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OBrnkttung li\t$ §txüm^ibtx$.

^u ben frü^eften S)ic^tiingen be§ iungen ;^eutnant§ öon 6§aiuiffo^ au§ ber Qät, tno er unter bem SSanner be§ „9?orb[ternfiunbe§"

nnd^ freier felbftäubtger ©nttricEIung rang, gehört bie bramatifc^e

^^^^^t ,,i^auft" betitelt, bie, im ^at)Vt 1803 gebic^tet, im näd^ften

5 '^a^xe in bem ^Bunbegorgan, bem öon i^m unb ^Barn^agen ^erauS^

gegebenen SJJufenalm an ad^, er[d^ien unb fpäter in bie „©ebic^te"

(33anb 1, (5. 432 biefer ^u§gabe) aufgenommen lourbe. ©§ ttjar ber

erfte grof^ere ^Serfuc^ be§ jungen ^ranjofen, einen rec^t eigentlich

beutfd^en Stoff nac^ beutfd^en ©tilmuftern in beutf^er (Bpvaäie ju

10 be^anbeln, gugleic^ ber bic^terifc^e ^uSbrud innerer ^äm))fe gtrifd^en

aner5Dgenen religiöfen (Bruubfä|en unb eigenen i^j^ilofo^^^ifc^en ®rü=

beleien, al§ 2)i(^tung ein „faft fnaben!^after, meta^^t)fi[c^:=^oetifc^er

3^erfu^", iüie er f^jäter im SSortüort gum „Sagebuc^" ber SSeltreife

fagt, aber bod^ bon entn)i(ilung§gef(^i(j^tlic^er ^ebeutung. S)ie ^In*

15 regung gab i^m ©oet^e§ gauftfragment öon 1790, hk 3?ac^a§mung

ift, tt)ie ni(^t anber§ ju erirarten, fo ungoet^ifc^ n?ie mögli(^. S)ie

(53ene beginnt mit einem langen S)bnoIog ?^auften§ in feinem ©tu==

bierjimmer: er, ber al§ „be§ UniöerfumS üi^ner freier" nac^ Söfung

ber SSelträtfel gerungen, mu^ fic^ gefielen, baJ3 er nur ein ^tjgmäe,

20 ein nichtiger ©rbentourm, ein bom „©d^Iangenbi^ be§ S^z\^t\§'' tier-

gifteter SJienfc^ ift. '^m ©egenfa^ ju ®oet^e§ lebenSöoUem 9)bnoIog

fpejiftsiert^S^amiffo fd^ulmä^ig bie einzelnen ))!^iIofo)):^ifc^en Probleme,

an bereu (Sntriitfelung er öer^ireifelt. ^^auft tüenbet fi^ jur 3}2agie

unb befc^luört ir)ie in 3J?arIon)e§ „2)ottDr gauftu§" unb hin beutfc^en

25 3?oI!§fd^aufpieIen ben guten unb ben bofen ©eift; jener ift bei ®^a-

miffo ber SSertreter be§ ^ird^englaubenS, biefer \pkit bie S^oHe be§

aJZep^ifto^:^eIe§ unb öerl^ei^t ^auft öolte SrfenntniS, toenn er i^m

feine ©eele Derpfänbet. ^er gute ©eift öerfünbet in ben überrafc^enb

fieser geftalteten freien 9^^t)t^men ,,3öe!^e bem SJcenfc^ener^eugten",
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Die in ber f^orm unb im ®runbgeban!en t)on ®oct]^e§ „©renken ber

SJJenfc^^eit" unb bem „^aräenlieD" in ber „^p^igenic" beeinflußt ftnb,

ha^ alteS übermenfd^Iid^e ©treben ^um Xobe unb ^ur 58emic^tung

fü{)re. S^-auft, all „So^n be§ ^lugenblidES" alter (£tt)ig!eit§gebanlen

bar, ergibt fid^ bem böfen ©eift unb jerbrid^t gum 3^^^^" beffen 5

ben „©tab be§ ©eric^ts", ber tl^m in 3fiiiöer|3offenart in bie §änbe

ge[pielt ift. S)er böfe ®ei[t aber öermag i^m lüeiter nid^tS al§ bie

^^iIo[o)3!^ie be§ ©fe^ti^iSmuS C^er 3^^ifcl ^^ mcnfc^lic^en SSiffenS

(Brenne" 2C.) ju bieten, eine Snt!§ürtung, hk mit elementaren ©ebanfen

au§ ^anl§ „^ti! ber reinen 5Semunft" unb 58ergleid^en au§ ©(gittere lo

„3Ser]c^IeiertemS3iIb t)on ©ai§" Verbrämt toirb. i^auft ift jerfd^mettcrt

;

ha er aber bod^ in feinem ungeftiltten SBiffensburft bie Tlamv, bie if)n

üon bem dlziä) ber SSa^r^eit trennt, überf^^ringen tüiE, \o erboId)t

er ftc^ mit ben SBorten: „55erbammni§, etrige, in beinen ©d^ofe!"

S)urc^ ben ©elbftmorb be§ gelben ift ha§ alte Woiixf öon gauften§ i5

^ööenfatjrt toie nac^malS aud) in Senau§ „^auft" gan^ in§ ©ub^

ieftit)c umgebogen — ber f:päter t)on ©oetl^e öcririrtlid^te ®eban!e

tion Rauften? ©rlöfung lag S^amiffo natürlid^ ganj fern.

?lu§ ber 2eben§befd^reibung tüiffen tüir, tüie fd^neU fi(^ ber S)id^ter

öon ben :|3]^iIofo)3]§ifc^en 3h?cifßltt befreite unb ft^ ju einer ^anbfeften 20

:praEtifd^en ©t^if burc^fämpfte. ^n bem @röffnung§gebid^t be§ Thi-

fenalmanac^§, ben Xer^inen „2)ie jungen ®id^ter", l^errfc^tnur an=

fang» noc^ fauftifd^e 3ertnirfc^ung, biefe büftere ©timmung fd^ttjinbet

fogIei(^, al§ bie i!eben unb ?^reube fpenbenbe ©öttin ber ©c§i3nl^eit

unb 3)id^tung irie in ®oet^e§ „3ueignung" unter hk ^reunbe tritt 25

unb aud^ i^n, ben grembling, ben f^ranfen, no))ftoc!if(^ aufforbert,

in „^t)ui§fon§ ©id^en^ain" hk ®unft ber SEKufen ju ertrerben. 2)ie

übrigen (^^hi^tt ber brei ^a^rgänge be§ 5[JJufenaImanad^§ f^Diegeln

©l^amiffog ^erjcnSneigungen ju (SdreS S)utierna^, ^lugufte ^laprotb

unb SJJafd^infa S3urja, bie ^e^iel^ungen gu ben f^reunbcn be la ?^ot)e, 30

SSil^elm 9^cumann unb 55arn:^agen üon (Snfe, hk 33erc:^rung für

©c^iKer unb f^ii^te in burc^gef)enb§ lebensfroher, öon jugenbli(^cm

3beali§mu§ erfüllter ^rt ftjieber. ®er ©influ^ ber beutfc^en 2)id^tung

tritt naturgemäß ftar! Ijeroor, ftärfer al§ hti hm greunben, unter

benen C^miffo bamalS ber unreiffte trar. S)iefe überftromenben ®e- 35

fül^I§ergüffe mit i^remftammelnben, faubertDeIfd^en3)eutfc^t)er!ünben

ba§ getraltige 9?ingen eine§ fprad^begabten ^ünglingg, ber mit feinem

ganzen ©ein eine i^m noc^ frembe, aber bereite im ®eift gef(^aute
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neue SSelt fid^ erobern tüxii. 2)ie Dbe „ßercS" in ^Io:^[toc!§ 53Mnter

mit öorangefteUtem antififterenben 5Ser§ma^ unb einem SJJotto au§

ber „SIio§" geriet fo fd^Iec^t, ha^ fie [ogar ben 8^ott ber geiri^ mübe

urteilenben f3-reunbe erregte. ^J^id^t beffer gelang hk ,,(SIegie", hk mit

5 ben ©oetl^efd^en ©legten tneiter nid^tg al§ ha§ SSerSma^ gemeinfam

^at unb ben SSorti'd^toall ber ©d^iüerfc^en Sauragebic^te noc^ lüeit

l^inter ftd^ läßt. 3)a^ l^ier bei aKem Übermaß jugenblid^en Siebe§feuer§

fc^on hk 6e:^nfu(^t nad^ einer glücEIid^en @l§e ^eröortritt, fünbet ben

fünftigen ©änger öon „^^rnuenliebe unb *2eben" an. '^n^ hk bei ben

10 f^reunben graffierenbe, Don i^nt f^äter felbft belächelte „fonettifd^e

©c^reibart" mad^t er mit bem gleichen unt)oIIfommenen (Srfolg mit,

aud^ an ©tanken (,,?ln @ie", „^^r ^raum") unb affonierenben (Se=

biegten („®ie Stoman^e ber Sßlume", „^ie ^o[pe ber 3f?ofe'0 erprobt

er feine ^raft. ^ie ttjeniger ^erfönlid^ em^funbenen ©ebi^te fommen

15 im allgemeinen beffer ^erau§, fo bie freien 9f{^^tl§men „Anbetung",

ein §t)mnu§ auf bie ^ümad^t ber 9?atm' im @til ^ott^e§ unb S^^otia^

Ii§', unb bie Sjd^auerbaKabe „^ie Xrauung", hk ha§ S)ämonologii(^e

t)on S3ürger§ öertoanbtem „^Silben ^äger'' h\§ jur ©räßlic^feit fteigert.

2)er romanti[d^en Vorliebe für ha§ mittelalterlid^e lateinifc^c ^r(^en=

20 lieb folgt S^amiffo burc^ Übertragung be§ befannten „Stabat mater'-

unb einer jpt)mne an ^ol^anne^, ol^ne fonft in bie romantifc^e S5er==

l^errlid^ung be§ 3T^itteIaIter§ auf Soften ber ©egentüort ein^uftimmen.

S)ie Überfe^ungen eine§ anafreontifc^en Siebd^en§, einer Dbe au§ ^ean

^a))tiftc 3f{ouffeau imb eine§ älteren fran^öfifd^en SSoIf§Iiebe§ finb nod^

25 red^t ftüm^erljaft.

^n ber jhjeiten Unterabteilung ber 9^ad^Iefe ju ben ©ebid^ten finb

alle toon §i^ig, ^o^mann unb anberen nad^ ß^amiffoS Xob an§

feinem ?iad^Ia^ Veröffentlichten ©ebid^te juiammengefa^t. ©ie

ftetten eine intereffante, fid^ über hk ganje ©d^affenS^eit be§ ®id^ter§

30 erftredenbe (Srgänjung ju ben „©ebic^ten" bar, ol^ne bem bereite ab=

gefc^Ioffenen S3i(be be§ S)id^ter§ irgenbmie neue 3üge l^inju^ufügen.

%\n§ ber ^Berliner Seutnant§äeit finb einige :^umoriftifd^=fatirifd^e S5er-

fu^e bemerfen§tüert. 2)a t)erf))ottet er in ben S)iftic^en „"^Ingebinbe an

©elmar§ S^afe" ben ftattlic^en ®efi(^t§er!er be§ S)ipIomaten t». 58rinf=

35 mann unb öerfenbct in feinen ^Beiträgen ^um „®ele!^rten 53erlin"

allerl^anb bo»!^afte Pfeile gegen bie greunbe unb bekannte 35erliner

®ele!§rte; bie l^ö^nifd^en ^iftid^en „5ßöl!er unb Staaten" au§ bem

geplanten „©nc^eiribion" enthalten fc^on ben ^nfa^ 5U ))olitiic^er
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(Satire, ^^inimt man btefc ©ebid^te au§ bcm S^Jac^Ia^ mit bencn

be§ 3JJufenaImana(^§ giifammen, fo läfst fic^ immerhin fagen, ba^

in ber ^"O^ttbltjri! be§ S)ic^ter§ manche 31^9^ feiner f^äteren

©igenart embrl)onal öorgebilbet finb. 90Je!^rere ®ebi(ä)te au§ ber ^tit

be§ ^^lufentt)alt§ bei SSarante unb f^rau bon ©tael unb hjci^renb ber 5

3fictfc um bie ^elt beäeugen, ha^ bie SJJufe tüä^renb biefe§ fon[t :|)oetif(^

unfrud)tbaren 3e^traum§ tüenig[ten§ nid^t gan^ gefd)Iummert l^attc.

5)a§ Sieb öom „(larabuS" giel^t l^umorbott ba§ ga5it ber 5SeItreife,

bie i^m an irbifc^en ©ütern ni(^t§ eingebradEit ^at, oblüo^I ein Snfe^t,

eine ^flanse imb gar eine entlegene ^n\d feinen 9^amen eri^alten l^aben. lo

©in berbeS ©^ottgebic^t auf ben Seiter be^ „SRuri!" geißelt beffen f^eig^

l^eit unb äJiutloftgteit. ©ine SfJei^e bon Siebern an bie ®attin Antonie

^iafte au§ ber 3eit ber 33erIobung unb ben erften ^a^ren ber ©l^e,

in bencn fte in ftral^Ienber Sugenbfc^öne unb treuer Eingabe an ben

©atten, er ftitt unb refigniert, aber boc^ burd^ bie Siebe unb ünblic^e 15

©infatt ber ^^rau beglücft erfdjeint, bilben hk S3orftufe 5U ben größe-

ren 3^'^ten ,,grauenUebe unb ^^Qhzn'' unb ,,Seben§Iieber unb 33ilber"

^u§ ber f:päteren 3eit treffen n)ir einige S3oIf§Iiebernac^a^mungen an,

tpie ha§ reijenbe frauäöfifc^e Sieb „iReigentanj ber Wähd)tn" unb bie

büflere, il§m burd) ^ufc^ün vermittelte fc^ottifd^e SSaüabe „S)ie gtuei 20

3fiaben", bie fomifd^en ©ebic^te ,,3öer fauft SiebeSgötter?" unb ,,35er

arme ©ünber", mei^rere ^olitifc^e ©onette unb eine Überfe^ung au§

bem ©nglifc^en, ,,S3eiter nic^t^ al§ ein Xraum", eine neue S3eftätigung

für 6f)amiffo§ 9luffaffung öon 9^a|)oIeon, unb ferner gtüei ed^te (£^a=

miffo§, hk l^erben ©ebi(^te „2)a§ ift'§ eben" unb „®er Xod^ter SSer= 25

jtüeiflung", Ie^tere§ nad^ einem Sage§ereigni§. S)aäu !ommen toiele

©elegen^eit§gebic^te auf §i^ig, ^ouque', ^oltei, ^luguft t). ©tägemann

unb ^rin!f^rüd^e au§ ber „9UJittiüoc^§gefetlfd^aft" auf ©oet^e, '^tan

^aul, Soi ©Dttfr. ©d^aboiü unb ^arl Seffing.

Siterarifd^ ungleid^ tüerttoHer al§ bie ^Imanac^* unb 9^ac^Iaß= 30

gebid^te ift 6:§amiffo§ Anteil an ber mit f^rei^ernt Sran^ ©aubt) gc*

meinfam unternommenen, noc^ fur^ öor feinem Xobe erfd^ienenen

S3e'ranger=Überfe^ung. ^2(I§ S^amiff bie in bie „®ebid^te" auf

^

genommenen ,,SSier Sieber Oon S3e'ranger" an biefen felbft fanbte, ant*

ttJortete ber gefeierte ©änger ber fransüfifc^en S)emofratie in einem 35

intereffanten S3rief , in bem er unter anbern nid^t o^ne (5elbftbeh)ußt>

fein betonte, baJ3 er al§ erfter in granfreid^ ben ©ebanten ber „^Uian^

ber SSölEer" ge:|jrebigt f)ätte, a\ä bereu 5l))oftel er aud^ (Sljamiffo in
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^cfd^lag nimmt. Über bie Überfe^ung äußerte ftc^ ^Beranger tüo^l^

tüeiglid^ nid^t, bcnn er, ber bie t^|)if(^ftc ^nfamatton be§ franaöfifc^en

SSoIf§gci[te§ in feiner belru^ten nationalen ^bgefd^Ioffenl^eit barfteHt,

fonnte feinen 33rocEen S)eut[c^, nnb al§ i§m f|)äterbie 61§amijfo=®aub^-

5 [c^e ^uStüa^I äuging, äußerte er ju Saube, ha^ er \o iüenig beiit[d^

öerftänbe, al§ tüenn e§ l^ebräifc^ hjäre, unb beüagte gar, t)a^ ©^amiffo

i>ü§ gran^öfii'c^e t)erlernt 'i)ahi. ^n ber 58orrebe gur Überfe^ung be*

ginnt ©^amiffo mit einer treffli^en aEgemeinen ßl^arafterifti! ber

franjöfifd^en „ß^^anfon", tüobei nur ber Unterfd^ieb jtüifc^en ber Utera=

10 rijd^en ®l§an[on nnb bem eigentUd^en 33ol!§Iieb ber fran^öfifdjen

SSauern unb ber unteren S^olfSfc^id^ten fc^ärfer l^eröorgul^eben tüäre,

benn bie öon S3e'ranger, feinen $8orläufern unb SfJac^foIgern ge))flegte

©attung ber ßl^anfon ift ein ^öd^ft tünftlic^eSSr^eugniS fortgefc^ ritten--

ftcr ^Itur, ha§ fic^ aUerbingS nieler (Stilmomente be§ ed)ten ^oltS-

15 üebe§ gefd^icft bebient unb in bieten fräßen aud^ t)oIf§tümIi(^ geirorben

ift, aber fonft mit bem toa^ren 35oI!§Iieb nur ben 9^amen gemein ^at.

S)ie ftar!e grioolität ber erotifd^en 6banfon§ ertlärt ©l^amiffo burd^

ben fran^öfifd^en S5oI!§d^ara!ter, in ben ^olitifd^en 6!^anfon§ fiel)t er

ein Organ ber öffentlicben SJJeinung ober einzelner Parteien, eine pO'

20 litifc^e i^reil^eit be§ 55oIfe§. S3ei ^dranger betont er nid^t fo feiir ben

liberalen, revolutionären al§ ben fonferoatio* nationalen 3"9 feinet

2Sefen§; SS^ranger ^at bie 9}?ad^t^aber ber Steftauration erft ange^

griffen, al§ fie bur(^ Ü^re rea!tionären 55eftrebungen bie guten Über^

lieferungen ber 3f?e^ubli! unb be§ ^aiferreic^§ emftlid^ gefä^rbeten,

25 bann freiließ mit fol^er 3Suc^t unb einem foI(^en SJJaffenerfoIg, ha^

feinen Siebern tatfäd^Iic^ ein ^Inteil an ber ^ulireüolution öon 1830

gu^ufd^reiben ift. SSon ben 98 überfe^ten ©ebic^ten ber Sammlung

{ha§ ift nod^ nid£)t einmal ber britte Steil ber bamalS bekannten Sieber)

!ommcn auf S^amiffo nur 35 ©ebid^te, fed^S ^at er mit ©aubt), ein§

30 mit 28il!§. 9Jeumann gemeinfam bearbeitet. 2)ie^u§tüa!§l berüdEfid^tigt

bie gan^e Stufenleiter Se'rangerfd^er ^öne: ha ftnb toeii^e, fd^tuer^

mutige, bem beutfc^en SSefcn öertoanbte, neben au§gelaffen luftigen

unb bitter fartaftifc^en Siebern, ^erbe fo^iale unb leibenfd^aftlic^ be=

tocgte ))olitifc^e ©ebic^te mit S^ajjoleon I. al§ ^beal be§ ^olf§!^errfd^er§

35 unb ^arl X. mit feinem feubal = tleri!alen ^nl^ang al§ 3^'^'^^^^^ ^^^

SJJonardiie ; nur ha^ frioole SiebeSlieb ift in icenigen, noc^ baju ab^

gefc^mäd^ten groben Vertreten. (S^amiffo bevorzugte :politifc^e Steber,

toa§ fogar ©aubt) loegen ettoaiger ^enfurfd^loierigteiten ^eforgniS ein*
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flöfetc. „(S^amiffo namentlid^ l^at ba§ bemagogifd^e S3öcflem mäd^*

tiglid^ gefto^en — ha ^a\\ fein ^Ibmnl^nen", fd^rtcb er an ben 5Ser=

leger Satomon ^ir^el. Über bic bei ber Übertragung befolgten ©runb*

fä^e ^at ftd^ ®aub^ in einer befonberen, für bie Xl^eorie ber Über*

fe^ung§fun[t tüid^tigen Einleitung bal^in au§gef^roc^en, ha\i ha§ Söort 5

ftet§ bem ©eift 5U Dp\an fei; lieber lofc iinb frei über bem Original

fd^tüeben, al§ beffen f^arbe öertüifd^en. Um biefeS^^öl^eren fünftlerifd^en

3tüec!e§ tniHen finb oft ganje ©tro^^en be§ CriginalS, ^Inf^ielungen,

©d^Iagtrörter, SSergleid^e unbebenflic^ geo)3fert irorben. 93eibenÜber=

feiern mu^ nad^gerü^mt loerben, ha^ fie, luenn aud^ auf Soften be§ 10

3Öortftnne§, bie ,,coiileiir locale", bie Summe aüer f^einl^eiten, bic

fid^ au§ ber (Sigcntümlid^teit ber fremben ©^rad^e, ber ^nbinibualität

be§ überfc^ten ®id^ter§ unb au§ ber ganzen 3eitatntof|)pre ergibt,

mit bett)unbcrung§tt)ertem ^nftinft getroffen l^aben, treil fie eben nad^

SSilbung unb ^nfd^auung, ja nad^ il^rcm S3Iut bem fran^öftfc^en ©eift 15

iüefenSberlranbt iraren. C^^amiffo lebte fid^ in einige Sieber fo fe^r

l^inein, ha^ er i^nen eigene ®rgän5ung§ftro:|3]^en ^^in^ufügtc; fo toib"

mete er in bem Sieb „SBaterloo" feinen 8ö:§nen, in „^It^SDMtterd^en"

feiner Derftorbenen ©attin gan^ :perfönlid^ gel^altene, bem gegebenen

9?al^men gut eingefügte ©d^Iu^ftro^^en. 9^ur hjaren betbe nid^t me^r 20

jugenbfrifd^ unb elaftifd^ genug, um auc^ bie faunifd^en $8ocff^)rüngc

ber S3^rangcrfd^en 9}?ufe leid^tfüfeig nad^tanjen ju !önnen , (S^amiffo

nod^ t)iel tüeniger at§ ®aubt). Xro^bem ift hk gemeinfame, bon ben

fpateren $8dranger=Überfe^ungen gern benu^te, aber nic^t oft über=

troffenc ^trbeit ber f^reunbe eine iric^tige ©ta^j^e ber beutfd^en Über= 25

fe^ungen au^ bem gran^öfifd^en.



(1804— 1806).!

fte jungen ftrlrter*^

(1803.)

/ji^tn frü'^er SBtnter Bleichet \i)m bie äöangen;

VÄ' @r Ijai be§ ßenjeS Äränje nt(|t errungen.

@§ mu^ bem äBanbrer in ber Öbe bangen —

-

^te SBelt ift ob' \i)m. unb in 5Zac§t berfdjlungen,

5 2)a§ äöirlen i^m bertne^rt, berfagt bie Siebe;

S5on l^i^er Siebe toar bie S5ru[t burd)brungen;

3^m gab bie !alte äöelt nt(^t ÖJegenliebe,

2)er jton ber^Ete teer unb ni(^t bernommen,

SJerfc^mä^t, berf(^lo§ bie SSruft bie glammentriebe.

10 S)e§ 2eben§ ©terne finb, ad)! aufgeglommen,

S^er^aEet finb ber 3ugenb fdiöne ßieber,

Söon fc^toeren Saften ift bie S5ruft bekommen;

6r saget, bebet, fin!t ermattet nieber,

(Sin 6ol)n be§ ©taube§, in ben Staub, — bie TOlbe

15 S)e§ ^o^neg taut auf feine 5lugentiber;

Unb ]^errli(^ au§ olt)m|)if(^em ^efilbe

Senft fi(^ ^emieber in bem Stegenbogen

5£)ie ©(äiönl^eit, unb er fennt ba§ Si(^tgebtlbe.

1 ^ierju gehörte urfprünglid^ aud^ baä ©ebid^t „Jiadjt unb SBintcr" unb

ber bramatifd^c SScrfud^ „^auft", bie fpätev in bie „©ebic^te" i^erübergenommcn

raurben; ba§ erftere fielet in 33anb 1, (S. 69, ber „?5auft" in Sonb 1, S. 432 bicfer

2(u§ga5e. — ^ j)a§ ©ebid^t eröffnete ben von ß^amiffo unb aSarnliogen l^erau^^

gegebenen aJiufcnalmanoc^ auf bo^ ^ai)X 1804".
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Sie tDanbelt, eine ^ott^eit, ^e^r umbogen

S5on etü'gem ^(anje, unb ber S3rüfte f^üde 20

@ntquillen ]|)rubelnb ^eil'ge Seben^tDogen.

Sie quiEen, unb bie 5^ad§t, bie fjvaufe StiEe,

^a§ @raB aufbebt in 2öo!)I(aut, Ölanj unb Söonnen;

6^ fteigt ber CueE, berü!)rt ber äöolfen .^üEe;

6§ reigt ber Schleier, unb ein Strom bon Sonnen 25

©rgie^t fic^ in ben ^aum, e§ ftnft ^ur @rbe

S)er DueE; fte :prangt, öom S5(umenfleib umf^onnen.

Unb je^nenb Wdo^i ba§ .g)er5, ba§ i§m au(^ tnerbe

2)er Seng, ber um i§n ^er bag 31E burc^tüebet,

(SJetoä^rung ftraf)It ber <£)immtif(^en ^ebärbc. 30

Unb §er5 unb ßippen ftörfet unb er'^ebet

S)er '^eiPge SebengqueE, ha^ fie gefunben

Unb neu entglommen 1)0^ bie S3ruft aufbebet.

3^m flammt ba§ geuer, ba§ ft(^ ring§ entbunben;

S)ie @ottt)eit j^rid^t ju i^m: „3^^^ ^i^ ^^^ ßeben, 35

S5on grünem ^ranj bein junget §au^t umtnunben!

„®ir tuar e§ unb nur Wenigen gegeben,

3u trinfen au§ ber Götter ^eftarjcfiate;

2)em Dteid) ber Sc^ranfen barfft bu !üt)n ent|c£)tDeben.

„2)ir bfü^t ba» eto'ge ^dä) ber Sbeale; w
ßntj(^toinge, So^n be§ Staubet, bi(i) bem Staube

Unb fe^e bi(^, ein ®ott, jum @ötterma^(e!"

@§ fd)tDinben bie (S^efictite mir, jum ülaube

^em feinbti(^en ^^D^loment; ob 2rug, ob Sßal^r^eit,

Db 2raum fie toaren, tüanft beg @eifte§ @Iaube; 45

2)e§ ^erjeng Glaube nid)t — be§ 2i(^te§ ^lar^eit

SSegtoeifelt ni(^t bag 5(ug' — e§ gtü^n bie Spuren,

@§ ätoeifelt nicf)t ba§ ^erg; @efü^l ift SÖa^r^eit.

^oc^ mu§ im ^ampf ber inneren 91aturen

2)e§ @rben(ot)ne§ tieffteg .^erj erfranfen, 50

2öer !^eilt bie ßeiben, bie i§m toiberfufiren?
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ßg iDeT^t ber "^loxh, e§ brüden fi^toer bic ©(^ranfen. —

S5ef(üge(t ber ^efang, t)atii mir, bem f^ranfen,

55 .s^aUt tief mir in ba§ <&er3, baß neu erji^eine

S)er ©diön^eit i^bealentoelt im S5Iü^en,

©i(^ in ber trunfnen, regen S3ru[t bereine

3u jc^önen, fanften ßebenSmetobien

S)er S^ift ^^^ inneren 5^aturen; Söne

60 ^ftra^len nur, bie in ber ©eele glühen.

£)ort Mü^t ba§ 9leid§ ber Sbeal'; e§ fel^ne

2)a§ §er5 fi{i), in ba§ Heiligtum 5U bringen;

@§ fl^anne fi(^ erpl^ter ^raft bie ©e^ne!

Unb na^ bem fcfiönen S^^^ß ^^^ ä^t ringen,

65 ßr^eBt ber grembling fic^. 6in Jüngling ringet

ÖJleid) i!^m, be§ 3^^^^^ §ö!^en ju eiid^tüingen.

Unb eine§ 6rf)i(f|al§ ^ette fie umschlinget,

Unb ein (SJefü^l in beiber S5ufen Brennet,

Unb eine 3l^mmg§ftimme fie Be^tninget;

70 Sie fc^aun fi(S in bie ^^erjen; e§ er!ennet

2)er greunb ben greunb; ber SBunb ift ernft gef(^Ioffen,

S5on !eine§ Sd^idfalg 5Jla(^t toirb er getrennet.

2)em niebern ^u\ ber Sßirflii^feit öerfcfjloffen,

äJereinen unfre ©eelen \iä), ütegionen,

75 äßo Sßert unb (5(^ön^eit im @efange fproffen,

^n emig grüner Sugenb ju Betoo^nen,

S)en l^eitern §ö^en nimmer ju entfteigen,

511^ in be§ fladfien ßeBen§ falte 3onen

S)er etü'gen SSlumen Samen ^^in^uftreuen.

80 ;^:^r ©änger em'ger ßieber, männltd^ f(freiten,

S)em &)ox ber ßeBenben un§ anäureit)en,

äöir 5lamenIofen: fronen ^u erftreiten,

Tlui ha^ Unenblic^e ber 5)lann erzielen.

SBir ringen aufroärtg, unb ben golbnen ©aiten

2;{)ut5co i[t nad^ 2;acitu§' „Germania", Äop. 2, ein Stammgott ber SDcutfd^en.
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©ntbeben tetfe Zone f(i)on; e§ Ipteli.i 85

5lpoEon§ (Strahlen Ieud)tenb um bie Seier,

Unb mdi^tig in bem regen S3nfen fül^Ien

Slnflobernb toir ber fünft'gen Sieber geuer.

fte Trauung-

^(^on bie l^eiCge grül^' begrügenb,

^^ Stimmt bie ßerd)e ben (S^efang,

Unb ein Splitter jpornt ben 9ftenner

©i^n)eigenb bort ben Söalb entlang.

S)urc^ beg äöatbeg tiefet £)un!el 5

Schlängelt \iä) nun jeine S5a^n,

Unb bem S^titter fc^eint'g ju grauen,

3^m, bem !rieger|)robten ^Jlann.

SBilber j^ornt er nun hen Ütenner,

SBilber burc^ be§ äßalbeg ^aii^t lo

2Bamm l)üEt er in ben ^O^antel,

äßenbet er ba§ Slntli^ ab?

5Dort ift neu geUJÜljlt bie ßrbe,

3^r entfpro^ fein junget @ra§,

^ort um^üEt er in ben ^Dlantel, i5

Söenbet er bag 5lntli^ ab.

S)iefe @rbe, neu gemüi^let,

Dort an bem entlegnen ^fab,

äßo erj(i)ro(fen er fi(^ menbet,

2)ieie @rbe — ift ein (S5rab. 20

„^JJlutig ftrec!' bie raf(^en ^lieber,

2)onnern la^ be§ «&ufe§ ©(^lag;

gern bon hk^t^ Drte§ Sc^reden,

Breuer 9flenner, fleu(^ getoanbt! —
„8(i)h)eiget hoä) be§ Orabet l^iefe,

25

Si^toeigt be§ 2obe§ ©c^attenlanb;

9li(f)t ber @ruft ttiirb fie entfteigen,

flennen ni(^t beg ^MrberS <g)anb.
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„3n bet^ ßieBe äßonnefluten

30 ©oE erfterBen jeber §arm;
^alt ^at fie ber 2:ob umfangen,

ßöfenb ba§ t)erl§a^te S5anb.

„Unb 5ur gcter ji^on gefd^mürfet

Unb ben SSrautfranj in bem §aar,

35 gartet meiner bie Ö^eüeBte,

ßieBenb meiner am 5l(tar."

S5on be§ §ufe§ tüilbem Stam^Dfen

gern ber bun!(e Söatb erf(f)attt;

2)o|)^eIt jc^aat be§ §ufe§ S)onner,

40 i)op^eIt t)on bem äöiber^aH.

Unb e§ bringet in bie ©eele

©(firedenb i^m unb tüunberBar,

Unb er U^enbet jc^eu bie SBlide,

Unb i^m fträuBet fi(i) ba§ .&aar.

45 SBelc^ ein ^fJitter, jcfitüar^ ge^arnifc^^t,

(BäjWax^ Beritten, unBefannt,

^JJIit gefdjiofjenem SSifiere,

3agt it)m nad) jo tüilb unb jac^?

gremb unb jeltfam ift bie SSilbung!

50 ©einer 9le(f)ten f)oi)c 5!Jla(^t

8(i)tr)ingt ber $eitfc£)e fnot'ge ütiemen,

treibet an hk ttjilbe Sagb.

Unb er toiE bie Qü^d f)alten —
Sie entfallen feiner §anb —

55 ©(^nauBenb, bonnernb, immer t)ortt)ärt§,

S5ortoärt§ jagt ba§ 9to§ entBrannt.

©^ornenb fu(f)t er ju entfliegen,

©^ornenb jagt i^m jener naä);

©(^nauBenb, bonnernb immer bortoärtg,

60 S5ortt)ärtg ^k1)t hk toilbe Sagb.

2)ort am ^nabeuBilbe fnieet,

§eBenb an ben ^JJlorgen|)farm,

e^omifjo. II. 2



J3 9lad;Icfc ju bcn (Sebid^tcn: ©ebid^tc au§ betn aKufcnalmanad^.

©(f)on ber fromme ©remtte,

S5etet an \o treu unb irarm.

„^ott Befel^Iet meine Seele, es

^akx, Später! fle^t i^n an —

"

£)o(^ ber ©raunerfüttte f)eBet

Ütafd) ft(f| fort, nod) e^' fie na^n.

Unb ber Sflitter ^agt unb beBet,

Unb e§ fa^t i^n l§ei§ unb !alt — 7o

S)onnernb öorwörtg, immer bortoärt^

3ie§t bie toilbe ©direden^iagb.

©(i)on erreichet ift bie ßb'ne,

hinter i^nen fliegt ber Sßalb;

ÖJoIbcn bli^t öon blauer gerne 75

6c^on bie S5urg im ^Jlorgenftra^I.

Unb bie Wirten treiben fingenb

3^re gerben in ba^ Sal.

„§irten, §irten! feib mir gnäbigl

^^ie^mt mi(^ auf in eure ©c^ar!" so

®o(^ e§ fäEt ein :|5löp(^ (Bä)udm

§irt' unb |)erben Oor i^m an;

3n bie Saaten, in hk gluten

Stürzen fie au§ feiner SSa^n.

Unb im ^er^en eg i^m eifet, 85

©eine fingen becft hit 5^a($t;

gur(f)tbar bonnernb, immer öortoörtö,

S^ortDörtg ftürmt bie S^retfengjagb.

^oc^ unb l^ö^er türmt bie SSurg fi(^,

Söilb nun jagt'g jur Surg §inan; oo

Dffen fte^en toeit bie 2;üre,

2)en beliebten ju empfa^n.

Unb be§ 9titter§ mut'ger 9fienner

Strenget an bie le^te ^raft,

^uf bem §ofe, öor ber 0r($e, 05

2;ot ^in ftürmt er auf bem ^^(a^.
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Unb ber ütittet fiel) ergebet,

©(iiauet um fic^, ft(^ ermannt,

^ann fic^ felBer niii)t erfennen,

100 S)enn er ^t bie guriiit gefannt.

9ltc^t beg fcf)eug(i(f)en @eleiter§

©(^tnar^e, ndi^tüd^e ^eftalt

8te^t tfjm grä^Iic^ me^r pr Seite,

2)od) ber äöurm im 35u]"en tüad)t

105 2)enn bie Silber feiner Staten

ßeife, fcfirecfenb ficf) i!^m nal^n,

2)enn be§ @raBe§ bunfte 2iefe

^eh^t j^aueiiic^ i!^n an.

5lu^ ber ^irciie fliegt erfd^roto,

110 Sßilb be§ S5oIfe§ Bleiche 6(^ar;

@in Geläute, ernft unb feftli($,

ütuft ben Ütitter gum 5I(tar.

3um 5Utar l^in teilt er fc^reiten,

^pekt fic^ in feiner ^raft,

115 2ritt herein in bie ^a^elle —
(Sie ift fülle toie bag (3xab.

©infam fnieenb unb gef(^mü(fet

Unb ben ^rautfran^ in bem <&aar,

t^arret feiner bie beliebte,

120 ©infam feiner am ^(tar.

Unb e§ Brennen alle ^erjen,

Unb ber ^^riefter im Ornat

Ste^t ba B(ei(^ unb ftarr unb ftille;

©titte ift e§ — toie ba§ (SraB.

125 2)ur(^ ba§ fc^YetfenüoHe Sd^tneigen

3öiII er bringen, toill i^r naljn,

Stille burcf) bie Stille fc^reiten,

Unb ben 5ltem ^aii er an.

S3on ber ^o^en SBölbung :§allet

130 3§m ein bum^fer äöib erhall,
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Sanggejogen, jd)aurig naii).

Unb ber Sott {it§ .^er^ i^ttt brb!)net,

Uttb ber äöiiriti itit SSujett tr)ad)t.

S3(eid) unb BeBettb, lattgfattt fc^reitettb, i35

^at er i^r \iä) ttutt geita^t.

llnb fie f)eBet fi(^ ituit langfatn,

©|3ri(i)t i^tt ern[tett 2Borte§ att:

„S)arf ein ^etb bent 8(i)tt)ure trauen,

Flitter, ben betn ^^^lunb getan? i^o

„^ic^t ber ßtebe äÖorte fc§ti3ören

^ann mein 5!)lunb; too^l an ber Zat,

5ln ber Stat joEft einft bu fenneta,

äöel(f)e SSraut ]i6) bir genat)t.

„S)ieier 6tunbe ©d^reden j(i)eu(i)ten i45

5lu§ bem 2;em:|)el äöeiB unb ^^Jlann;

©infam, 9titter, ^arrt' ic^ beiner,

.^offeitb, ^ier bid) äu utnfa^n.

„©infam Bin i^ ganj gebüeBen,

Seben Saugen f(^eu(i)t' hie SIngft, i^o

S)0(i) bem (5d)tt)nre toerb' i(f) trauen;

(5d)mör' bi(^ mein itt ernftem S5anb!" —
„^eitie S^i^Ö^tt f^^^ geBIieBen,

S)o(i) mo^u ber S^i^öen Sanb!

S5or bem ^riefter fei'§ gefiiitüoren, —

-

iss

©mig bein in ernftem SSatib!

„?Iu(f) bie ©djrecCen biefer 8tunbe

gielen fditoer auf m\ä) Ijerab,

Unb tc§ ;§aT6e fie beftanben,

Unb id} faffe beinen 5lrm. i^o

„5lud) in 2;aten fprad) bie ßieBe,

5ll§ i(^ glü^enb um bic^ toarb;
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^Inä) in 3:aten, — unb ni(f)t j^rec^ert

S)arf ber 53lunb, tüa§ i(^ öottbra(i)t!

165 „Z^mx, teuer tüarb erlaufet

TOr, 3}ermä^lte, betne .g)anb!

©(f)lt)eigen foH be§ ^raBe§ 3:iefe,

<BoU be§ 5tobe§ ©c§attenlanb!

„S)0(^ Betui (3xabe fei'§ gefc^tuoreu,

170 (5ei'§ Bei jenem ©(^rerfen^ftranb

:

©mig Bin i(^ bir gegeBen,

(Steig bein in ernftem S5anb."

Unb fte rei(^et i^m bie ffit^k,

ga^t bie .^anb i§m — feft unb tali,

175 Unb er tnill i^r 5lnt(i^ jd^auen —
©(i)aut bie grü^titfie @eftalt.

5li(^t bie SSraut, bie jarte Sungfrau,

äöo^l ber nä^t'ge bitter fa^t

S'^m bie §anb, unb \pi^e Tratten

180 9iei^en fi($ in i^ren SSaft.

^iä)i be§ .5elme§ bun!(e Söe^re

^üEt me^r be§ @efi(^te§ 5fla($t,

Unb be§ S5i3|en ftnftre§ 3luge

gunfelt greub' unb 5^eib unb ^ag.

185 Unb bie BIei(i)en, !§agern SSangen

©(fltüeÜt bie Suft ber bunflen Zai,

Unb bie tüeüen Sippen BeBen,

^^x entBeBet S)onner§!raft.

Unb hie £)onner§!raft nac^^Het:
190 „@tt)ig mein in ernftem S5anb!"

Unb ber Flitter fintt entfeelet —
äöe^ ber BlutBefleiften .g)anb!

—ti^—
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[ab^ id) h\ä), (Böttergleidje, gefunben, bidi enbtid) gefunben,

£)ie ba§ je^nenbe .^ex^ trauenb gea^net, geglaubt?

S){e, ju tümibeln ben 8tetg, ben traurigen, oben, be§ ßeBen§

9JIännIid)en 8d)ritte§, ben 9Jlut mir, bem Entbrannten,

er^öljt?

3!)n erl^ö^t, bir bienenb, bem ü^eic^e ber feinblid)en ©(^raufen 5

©bei unb iut)n 3U entflie^n, riditenb ben ftrebenben ging

.^tn 5U ber ©c^ön^eit Stern, ein[t tnert beiner ßiebe ju i)ei§en!

Hoffnung unb ßiebe, fie ftnb Segler ber l^immlifc^en SBaI)n.

^^^ah^ \ä) bid) enblid), enblid) gefunben, bid) n)ir!ü(^ gefunben?

^arf id) bir (i5i3tt(id)en na^n, liebeberaufd)et bir na^n? •— 10

.^ö^er erglühen bie 9^ofen ber gartjungfräulic^en SCßongen,

.g)ö!)er unb lit^ter öerfldrt ftratilet ber l)immlifd)e S5Ud.

S)en im S3u]en [ie a^net, ben greunb, hm beliebten, fie fte^t i1)n,

^(ü^enb be§ ^er^enS 6d)Iag jeugt ber geal^neten ^ä^'.

S)od) n)irb bem «Öer^en, a(^! traun, bem ©efü'^Ie bie

gögernbe Sungfrau? i5

S3ange feffelt ben Stritt n)eibli(^ bie fittlii^e Sd)am.

S^rauen barfft bu bem ^er^en, bem fc^önen ßJefü^Ie, bu §oIbe!

Etüig Se[timmte mir, mid) al§ beliebten empfa^n!

S)en im ^ufen bu atjneft, ben ^reunb, ben öeliebfen, bu

fie'^ft i^n;

2a^ bi(^ umfangen, 0, Ia§ brüden bic^ feft an ha^ ^er^! 20

ßa^ un§, @öttergleic§e, öereint im etüigen, ernften

SSunbe feft Vereint, trauenb bcfteigen ben ^a^n,

Srauenb be§ ßeben§ galjrt, bie l^errlidje, rafd)e, DoEenben!

^feilji^nell rafft un§ hie giut; ftreuenb ba§ purpurne Sii^t,

©tra!§It Vlurora am §immel, umt)üHt un§ mit ^errlidiem

©d)leier, 25

Unb am S^^^^ ^^^^ ^a^rt ftral)(et bie Hoffnung, ein Stern.

@(eid) ber Efeuran!' om Stamme ber rüftigen @i(^e,

ßiebenb unb f($müdenb benSSaum, grünt fie gefunber em^or;

1 SBesiel^t fid^ auf S^re§ S^itüerna^, ebenfo bie tüetter fotgenben ®cbi($tc „;3l^r

Xvaum", „2ln Sie", „Sie unb ©r" unb „Gere§". SInbere auf 6eve^ beäügüdje

©ebid^te ftel^en in ber 2(6teilung „2Iu§ bem Jlad^la^".
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3ener awä) grünt i^t ftoläer, unb Beibe leBen ein ßeBen:

30 ^(jo ba§ jartere Söeit), ha^ ftc^ bem ^Oknne gefeilt,

Slljo er jelBft. D feüger SSunb! TOr etoig S3eftimmte,

ßag bt(^ umfangen, o, lag brürfen bic^ feft an ba§ ^er^! —
§ö^er ergiü^en bie 9lofen ber ^artjungfräultiiien Söangen,

Unb fie fen!et ben 33(ict; tpirb bem @efü^Ic fie traun?

35 Götter! fie f)eBet ben SSlirf glüdftra^Ienb empor, unb fie eilet

Sc^ön entf(^Ioffen mir ^u, feiige Götter, mir ju!

ßei^t, feiige ©ötter, mir ©|3ra^e, ben SSunb ^u geloBen,

heilig unb ernft, tt)ie ba§ ^erj flammenb im SBufen gebeut.

S)ir, ^öttergleic^e, Beim fternenBefäeten |)immel

40 (Sei e§ gefcfitnoren , e§ fei . . . ftammP ic^ boc^ !aum

mie ba§ ^inb!

^öf^txe (Spraye berliel^en bie etoig Uialtenben (Götter

^ebenben 5Jlenf(^en, eu(^, greift fie, ^u fcf)üeBen ben ^unb

;

5Jlunb an ^Innh gepreßt, getauf (f)et bie Seelen fie felBer,

5llfo, beliebte, geloBt lüerbe ber endige S5unb!

45 8(^ön entfd^loffen unb trauenb, fie eilet bem greunb in bie

2lrme,

©(^mieget fic^ i^m an bie SSruft, ipreffenb ba§ .^erj an

ba§ ^er^;

9iei^t i^m bie tüonnigen ßippen ^um ^uffe be§ etnigen 3Sunbe§.

iiberl^immlif(^e§ ©lud, feelenBeraufc^enber ^ufel

ßog nur ein fcl)eibenber 2raum ein rafi^ t)erf(i)tt)inbenbe§

^IM mir,

50 2euc£)tenb ein ftiegenber ^ixa1)l, tiefer ^u bunfeln bie 5^ac£)t ?

äöieberum ne^enb ba§ Säger, ba§ einfame, ftrömen bie krönen,

ordnen, öom Sclimerje getceint, ftille Ö5efäj^rten ber 5^ad)t.

©önnt mir, etüige @ijtter, o, gönnt pm Sinbrer ber Si^mer^en

TOr ben baurenben 2raum ober boc§ ruhigen (5(i)la|!

404-

^tx gturm*

'^en ftiHen ©ci)og ber bun!eln 5Za(f)t burt^bringen

-^ S)e» S)onner§ ©c^mettertöne; fdimar^ umbogen

Söölbt unl)eilfcl)tDanger fic^ ber ^e^re ^ogen, —
S)ie ©lerne löf(^en — (Elemente ringen —
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2)er geuerengel j(^üttelt tvilh bie ©(i)tDingen; 6

@ö ftürjen geuer, ftürjen Söaffertoogen;

£)e§ 2öinbe§ Reuten ftö^net langgezogen —
3m Sturme a^n' ii^ ^ö^'ter Sßefen Dringen.

@§ mu§ bie Bleidie gurcfit ba§ ^ex^ erf(i)lei(f)en,

äßenn ©etftet fämpfen in be§ ©tuxme§ äöel)en. lo

3n Banger 5l^nung ftel)t ber 8o^n ber @rben.

£)a§ enben tüirb ber ^am^f, ber (Sturm enttoeii^en

Unb ber 5^atur ein neue§ ^IM erfte^en —
gort fämpft beg ^er^enS ^ampf ber 6o^n ber @rben.

. #

(1803.)

^^aroline, Caroline! bie bu lo^nteft l§olb bem ^i(^ter,

**V 2)en bu jelBer bo(^ Begeiftert, ba^ er ßieber bir gejungen,

S)a bem Seligen bu rei(i)teft beiner ßi|)Bßn jarte ^Jio\en,

S)a6 er 5^e!tar möge fangen, toie bie (Spötter nie getrun!en!

Caroline, ^^aroline! nid)t ju j(^lagen Bittre äBunben, 5

äÖarb bie Sd)ön^eit bir gegeBen unb ber Gürtel 5lpl^robite§

!

Unb bem S)i(i)ter tüiHft bu toel^ren — Caroline,

Caroline!

9li(f)t 3U fangen giammengifte au§ be§ ^e!tar§ 9^ofen!el(f)e,

Sßürb' er!ül)nen fidC) ber S)i(^ter, menn bie fii|)|)en bu il^m

rei(^te|t.

Caroline, Caroline! ni(f)t p f(plagen Bittre Söunben, lo

äöarb bie ©c^ön^eit bir gegeBen unb ber Gürtel 3lpl^robite§

!

(Bäjtüex er!ran!et, e§ entjittern 3Be§mut§töne nur hen Saiten,

llnb bie 2t)xa, Caroline, mu§ ber £)ic§ter, acf)! 5erBre(i)en.

3n ber Königin ber S5lumen 9flofenli(i)te fiel) ju fonnen,

Sd^mingt ber Sdimetterling bie Slügel, unb er freut \\ä),

tüie fie ftra^tet. i5

^ Caroline Seemann, feit 1804 mit bem ilomponiften SWu^io Glementi

öctl^eiratet.
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Caroline, Caroline! S)u bie Königin ber SSIumen!

3ä(i)t bei- 6(^metterltng — ber 3)trf)ter, ber bie 2t}xa mug
5erbrerf)en

!

-—-s^s^-

—

E'

A Pauline. 1

Sur Fair: Femme sensible.

'n m'arrachaut le bandeau du mensong-e,

Reveil cruel, tu dechires mon coeur;

Le vrai bonlieur, je le goutois en songe,

J'etois heureux: j'ai perdu le bonheur.

5 Oui, je croyois inspirer la tendresse.

Je m'enivrois d'une aussi douce erreur.

J'en savourois la coupe enchanteresse,

J'etois heureux: j'ai perdu le bonheur.

Illusion d'une jeunesse ardente!

10 Helas! j'osois juger d'apres mon coeur.

Combien j'aimois—6 Deesse inconstante!

J'etois heureux: j'ai perdu le bonheur.

Le Dieu d'Amour, 6 ma chere Pauline!

Juste pour toi, ne t'offl'e que la fleur:

15 Ton frere, helas! a rencontre l'epine:

J'etois heureux: j'ai perdu le bonheur.

—^>^^

—

9^ad§ bem Gnglifc^en.

(1803.)

^agt mir bo(f), tva^ Sic^t x^x nennet?

SöoT^t tüirb nimmer mir e§ ftra^Ien!

Söelc^e finb be§ St(i)te^ ©egen?

©agt'g bem armen Blinben Knaben!

SöunberBare S)inge |pre(^t \f}x\

(Bei)i bie ©onne fi(^ geftalten,

1 2)e§ Dichters Sd^raägerin, ^auline bc ^orlier be 3tu^cIIu, bie

Göttin feines 33iuber§ §ippolvtc.

3'
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©e^t ben ©d^ein, ber mi(i) ertDärmet,

@u^ ermeffen 5^ä(^t' unb Slage.

©elbet mir bie Sag' unb 5^ä^te

^eff i(^ f^ielenb Balb unb jd)Iafenb; lo

.^önnt' ben ©(^laf t(i) bon mir tüe^ren,

äBürbß mir e§ immer tagen.

©eufjen f)'öx^ i^ eu(^ unb ^^er^Iii^

5Jleiner S3ünbf)eit So§ bef(agen;

fBdf)l gebulbig !ann entbehren i5

^cf) ba§ en)ig UnBefannte.

ßa§t nicf)t meine ülul^' ^erftören,

2öag iä) nimmer fann erlangen!

©ingenb !ann fic§ ^önig mäi^nen

5Iu(f) ber arme Bünbc .^naBe. 20

—a^—
gilt Jrtebrtdj §:tljtll^n

(1803.)

'^e^ l^eil'gen ^er^eng tiefftem @runb entjd^tneBen

>iy S)er Sbeale göttlid^e (Seftalten;

S)en ©timmen gleii^ ber ^immlifi^en ^etnalten,

©fftra^len beine ßieber in ba§ 2e6en.

5Dir mu^te ]iä) ba§ junge ^er^ l^ingeben, 5

S)a glü^enb i^m bie ftarfen 2öne l^aEten;

3(f) |a^ be§ 2eBen§ 3B(üte ftd) entfalten,

S>en Otetter, bid), in fernem Sichte f(i)n)cben.

^ir moHt' i^ na^n in ^eifte^ Umarmungen,

^a(^ jenem Sichte UJoEt' icf) ftar! miii) f(^n)ingen; 10

O, ^ö^ne nicf)t be§ ©treBenben @i!ü§nen!

S5oni ßorBeer ni(^t ba^ §aupt mir ju umgrünen,

^i(i)t, um gemeinen SoBprei§ ju er^rtjingen:

Um beine§ ^erjeng ^reis §aB' id) gerungen.
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(1804.)

Jnbeg bic nicbre SBelt, gepllt in brauen

S5om trägen S^^tö^^ff/ ^a^i unb ©(f)laf öerBünben,

StreBJt, na(f)tenttüa(^fner gel§, bu, ßii^t ^u ftnben,

S)e§ 5tt^er§ Reiftet grügenb tJoE S[^ertrauen.

5 £)etn ^aulßi umlxänjt t)om ßic^t ber luft'gen 3l'uen,

äte^ft mit magnet'ftfier ^raft bu au§ ben @rünben

9ieine ^JletaEe, bie mit ^lang öerfünben

^:^r mut'geg ©treBen, f)ö^'re§ 2\ä)i 511 jdfianen.

^lagnet, ge^eimni^öoHer Stein, mir beuten

10 miU]i etüig bu be§ ^lorbfterng ferne ^ar^eit,

S)ur(^ i^n ber t)ier SGÖeltftridie tca^re 9^ic§tung.

So mu§ bie ftrenge äöiffenfi^aft mi(f) leiten

3u etD'ger ßieBe, ©ittlid)!eit imb 3)i(^tung,

3m ^am|)f mii^ führen 5ur l^oc^^eiPgen äöa^r^eit.

^i<^

^"^inau^ in§ Sreie^ MeBen mit Maä)t

S)en einjamen SlBenbtuanbrer,

5 9^ege Öefül^Ie.

2;rieBen mit 5Jla(^t mi(^ ^inau§,

Sern t)on ben mcnj(i)enertürmten ßaften,

gern t)on ber flauem engenben ©ctjranfen,

3u atmen l^immlifd^e Suft.

10 §errli(^ jen!t fid^ ber 5(Benb!

^ur^urUJogen erftrömen öom SBeften,

(Kolben prangt bie fcfiatt'ge Sanbftfiaft,

Unb e§ f(^n)irret !eine§ äöinbe§ gittirf);

^ur ha^ SSraufen ferner Söellen rauf(^et,

15 Unb ba§ 5lbenblieb erfd)aEt im ^ain.
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51äd)tli(f) im äßeften lö|(f)en i|t bie ©luten, f

©rnfter bunfelt fic^ bie grüne Sanbfcfiaft,

Unb ber f^arBen ^xaä)t erftirBt im £)un!eln,

Unb ba§ 5IBenb(icb berftummt im §aine,

Unb e§ jd)tüiiTet !eine§ 2Cßinbe§ 5itti($; 20

5^ur ba§ SBraujen ferner Söetten raujd)et,

Unb bie dritte ^ir^et SifBertöne.

§errli{^ jenft ]\^ bie bunffe 5^a(^t!

Unb in bie 9täume

3ie^t ber ©cftinte 25

Unenblii^eg .^eer,

^xndb bem @rbenjof)ne

^cbanlen fenfenb be§ Unenbli(i)en.

@§ (bjen ficf) bie ^rbenBanbe,

SBenn, §ei('ge, bu so

2)ie toeltenBejäeten 6i^Ieier jum Stempel

SöölBeft ber Urfraft,

(Jrjcugerin, ©r^tterin

©tüigen äöir!en§.

mnUiä), 5^atur, 85

©in!' ic^ an beine SSruft,

©in!' in beinem ^efiren Sternentempel,

©miger, aEn)aItenber @ei[t,

lieber, unb glü^enb entfteigen

5Der erweiterten Seele ber 5lnBetung *o

§e^re @eban!en.

2)ir nur erfte^en 2em|)el unb Slltäre,

^\x nur erftrat)Ien ^i^mnen taufenb^ungig

!

Unb toenn öott!^eit, unb tocnn Sd^idjal fie hiä) nennet,

(SrftirBt bie ßrbeuBruft t)or beiner 45

.^eiligen Starte.

3öof)l ein StauB nur, fc^tneB' id§ getoiegt,

UnergrünbUc^er , Unerme§ti^er,

^m Strafte beineg äÖirten^,

^01^ unöerloren. so
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^licbertüörtö auc^ gefe^rt, umrauft

S)eiue Uueub(t($feit mxä),

!I)eu uueublic^ Äteiueu,

2)eu ©ouueuftauB mi(^,

55 — 5£)eiu ©ejc^öpf —
(So toie aufujärtg gelehrt fie umraufet

2)e^ uäc^tüf^eu ^pimmel^

(Souueugebilbe.

3u mir l^eruieber f)te§eft bu bie Ööttiu

60 Söalleu, bie bie ©tirue mir gefügt,

£a§ id) badjte, ba§ i^ {üf)(te

— ^]31eiu bu! —
^tü^eub tu SÖouueu;

C5 2)ie !^ippeu mir gefügt,

2)a6 iu bem ©trome beg 2So^((autS

8i(i) bie l^e^reu öebaufen

JCeuctjteub ergie^eu.

^n beiuer Sc^öpfungeu ü^äume
'0 (Scf)U)aug öerfldrcub bcu gtug

S)ie ©öttiu,

Hub ber !iublid)eu Seele

ßötttic^er ^-uufeu

äöarb i§r .g)ei(igtum.

'i'^ 3(uBetuug btr iu beiueu ütäumeu,

5i)ir im 6ei(igtume

S)eiuer @ejenbeteu!

Zeitige ©luteu

3)e^ueub bie ^ruft,
20 Hindi) iu bem 9te(f)teu

SÖirfeub ba§ 8d)öue,

§iu bur(i)ö SeBeu

Sctireit' i^ bie S3a"^u.

^arfuer ber Zone meiucs 2eBeu§,

85 ^ufujürts 5U bir jcfimiuget ficf) ftarf,
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heilig tuilb, trunfen ba§ .^et^,

©(f)tüinget ju bir mäditigen giug§
—

• @tr)tge (5(i)ran!en entfinfen if)m —
6tar! fi($ em^or,

Mn^d, Unenbüi^er, an beiner SSxuft. 90

Unb ber äßonne

2;ränen ent^tttern

©tra^lenb ber 2öim|)et,

<Btxai)knt) l^eiügcn ©lan^.

äÖelje! 95

äöe^e! bie ^tränen

©nt^ittern be§ ©tfimer^eö

%ui) ber äöimper

2)üfter unb faEen

^alt in bie Stuten 100

§eiüger Söonnen!

@eift ber ßieBe, bein geftirnter §immel
äöölbt fi(^ über ben ^injamen!

2öäre fie mir gefunben,

ÖeBen fie meinet ßeBeng, 105

^el^ren @efü^I§ getüältigt,

6än!en toir feft umfd)(ungen,

(Sinenb in ^^ei^er Umarmunö,
3n SQSonnen bie ©eelen,

5(uftt)ärtg f)aud)enb bie ©eelen, 110

2luftt)ärtg 5U bir,

|)ei(ig in beinern l^el^ren Sternentempel nieber,

Unb in unenbli(^er ßieBe

@öttli(^en §t)mnu§

greiften toir bid), iis

§errli(^ bid) in beiner äöelten lichten Greifen,

^öttlicE) in beinern @eic£)öpf, Un§!
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»i^V S)te @ro§ mir, ber ^ürnenbe, gejifilagen;

5l(i), nimmer, nimmer toirb bie Sruft gejunben,

@g n)itt fein ©tratjl ber Hoffnung bdmmernb tagen.

5 ^m ftiEen 2)un!el nä(f)tli(f) jpäter 8tunben

Sßad^t' einfam i(^ unb §oB ber Siebe klagen;

2)o(^ fie, bie graufam quält mein iunge§ ßeben,

©ie tüar bem jü^en (Schlummer Eingegeben.

Unb feltfam toar mein ©cfiattenbilb entftiegcn

10 S)em 9tei(^ be§ ^lorp^eug, toar p i^r geflogen,

3ln i^ren S3ufen toilb fi(^ an^ufdjmiegen,

2)a6, l^ingeriffen bon ben 2eben§n)ogen,

S)a§ unbefannte Öift in glammenjügen

5lu§ jeinen ßi|)pen i^re ßi|)pen fogen.

15 (Sie rang, öom Flammenmeere aufäutau(^en —
©ein ^Lotterleben mugf in 5^a(i)t öer^aui^en.

D ^el'geg 5truggebilb, ben bun!(en Sanben

3um lf)errli(i)[ten ber Soje ^e^r entglommen,

Äönnt' i(^, tüie bu, in il^rem ^ug entnommen,

20 TOt beinem ßügenleben att bie SSanben

S5ertauj(i)en, bie bie rege Sruft bekommen,

©elbft unberougt beg Sebeng njonn'gen ^^luten,

5lur ]dn in i^reä ^uffeg rajd)en fluten!

^^en 5[rconb berjd^Iangen in be§ §immel§ äöeitc^ S)ie Silbernere, bie bie äßolfen tooben;

S(^ jc^ritt ben näd^t'gen $fab an beiner ©eite,

£)er niebern @rbe toar ber @eift enthoben;

5 @g rang ba§ innre ^ex^ in glülj'nbem ©treite;

S)er ßiebe äßorte Üi^neg glammentoben,

Sejiel^t fid^ auf G^reä ^iuücruavj.
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(^ebänbtgt in be^ 33ujeng tiefftent (^runbe,

(Snt]cf)h)eBte nidit bem ftrengt)erfcf)Ioifnen ^JOlunbe.

£)te bu ber SSruft geflammt bie feigen Qualen,

S)u tDoKteft tü(fij($ if)re @lut öerme^ren. — lo

„35ertrauen foEt' i^ btr, ber greunbin, ja'^Ien,

^u Uiäen in mein .^erj, bir ni(f)t öertoe^ren." —
©0 joEte rafcf) ber iöli^ ber Hoffnung ftral^Ien,

2)ie Ö^raun ber 5la($t jein SBIenben raf(^ ber^eliren.

3(i) Ujagte frec^, ber ftürm'j(^en 3ßünf(f)e ©(^aren is

^m geuerfuffe milb ju offenBaren.

Unb falt unb fü'^Kog !onnteft bu bi($ feigen,

@ntn)inben bi(^ bem 3lrm, ber btc§ umfangen!

^Jli(f)t fü^Iteft bu be§ ^aine§ l^eiFgeS ©c^toeigen,

2)er 6(f)attenBanbe, bie un§ i)^\^ umfcf)Iangen, 20

®a§ ©etinen bon ben milbberf(i)lungnen ä^^igcttf

S)e§ üp^j'gen (Srafe§ f(^n)eEenbe§ S5er(angen — —
S)er §immel na'^t in ßieBe fii^ ber ßrben:

©i^örung foEte nid)t bem ^(ü^'nben merben!

®er SieBe ©tunbe lie^eft bu t)erglü§en, 25

S)u fennft bie SieBe ni(^t. S)ein §au|)t ^u fc^mücfen

^JJlit ©iege^IorBeer, lä^t bu mir erBIü^en

S)ie eitlen Sporte, bie mi(^ nii^t Berücfen.

2)er ßieBe ©tunbe lie^eft bu berglü^en!

S)a§ öeBen nic^t; ni(f)t bu lannft mi(i) Beglüden, so

S)rum |el)n' i(^ tief ^inaB mi^ ^u ben 3:oten;

S)em 2obe§)3fei(e fei bie S3ruft geBoten!

3Jad^ ^. 35. 9iouffcau§ Dbe: Pourquoi, plaintive Philomele,

Songer encore ä vos malheui's?

(1804.)

^tltAarum beinen klagen geBen,

^^ ^^Pomela, etn'ge S)auer?

©ie!)ft, 5u linbern beine Trauer,

S)u bod) um bi(^ aEe§ ftreBen:
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5 ^ef)rft bu bi(^ 3U unfern 2alen,

2)ur(i)glü'§t SeBen ba§ öefitbe;

S)ie 2)r^aben laffen mttbe

5Dir ber äöölber 3^^^ M malen;

gern entfliegen bie Driane,

10 Unb ber @rben grüne S^nen

§eBen :|3rangenb S3Iumen!ronen

3u be§ 5ltl^er§ Blauem ^lane;

^erlenb taut ben (Bä)mnä Aurora

Stuf hk S3Iumen i^rer ordnen,

15 Unb ben golbnen S)uft mit (Seinen

^lü^en, 2:öc§ter fie ber glora;

2ln ber 2^öne fluten treiben

(5ic§ berftummenb bie Öienoffen,

Unb mit feinen 5Jlorbgefcf|offen

20 3BiII ber Säger gern bic^ meiben.

SlBer beine ©eele träntet

2) er @rinnrung Bittre (B^dk,

5^0^ umflammt öom (S(^re(ien§ftra§Ie,

S)er ber ©c^toefter ^aupi gefentet.

25 3(^, aä)\ i(f) Bin gu Beilagen,

S(^, ton l^erBerm ©(fimer^ umfc^Iungen,

3Jon ber (S^egenmart Bebrungen,

5£)u nur öon entraufct)ten Sagen.

Unb mit SieBe mu§ ict) fe^en

30 S)ie ^flatur bir Sroft barrei(i)en,

^JJlu§ ber ^lage ßuft entmeid)en

Unb öerftummenb untergeben.

#-

—

§t0 m^ (^x*^

Sie.

-jP^B t(^ eg foE im xa\ä)tn Sßa^ne tnagen,

^^ S5on beinem 5lrm umfangen mitf) ju (äffen,

Ö^anj ]^in mid) geBenb, ftarf bicf) ju umfäffen?
OB nur ber SieBe ©onne mir foH tagen?

1 Sejte^t fid^ auf ßereg S^uoernag.

ß^amiffo. II.
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DB i(^ ben jcf)tüa(i)en 5Jtä(f|ten joH entfagen, &

S)te, jd)ürenb jie, ber SieBe glammen l^affen?

OB id) bi^ foE, oB jene fü^n öerlaffen?

ßg toili bie angftBeftürmte S5ruft betragen

!

©0 ftui'mgefi^tagen raufc^en auf bie 2ßogen,

5£)0(f) t§r (Srtojen üaget meiner Trauer: lo

3n nnfren 3:ic|en n)of)nt ein nädit'ger ©(filummer.

Unb aBtüäitS ift mein ©e^nen ernft gebogen,

2)em ^am^f cntmeic^enb, bort mit ^offnungsfc^auer

@rje^' i(^ 9taft öon meinem l^eigen Änmmer.

©r.

S)ie garten ©aiten, ftar! erj(i)üttert, laffen i^

Umlemiiten niäjt bon l^immlifc^en 5Ifforben

S)er Harmonien Äel($; öom raupen 9Zorben

©rBraujen ©türme, bie ba§ 6cf)öne l^affen.

5luf raffe bi^ nnb föiffe biet) jn faffen,

5£)e§ §immel§ (^ötterfraft ift bir geworben! 20

S)e§ §immelg geuer fott ba§ 3rb'fd)e morben,

2)a§ ©ctiretfBilb ber @etnö^nlid)!eit erBIaffen.

2)ie l^raft ber ßieBe toalte nnBeftritten,

3n Slammenfluten tautf)' unb neugeBoren

@ntfd)lt)inge ftar! bi(^ gu ber Blauen ^Iar!)eit! 25

2)ie 5(ftern)e(t entfinft ben glammentritten;

2öir fanben ung, bie n)oIIenb fic§ öerloren;

2)em 2;o|)peItob erftanb ha^ Un§ ^ur äÖa^r^eit.

^u be§ 5Jleere§

-^ 3)un!Iem 8d)o6e

©enfte trauernb,

S3(ut'gen «Sc^eineg,

©turmüerfünbenb

6id) bie ©onne.
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2)uiu|3f ^erBraufenb

©id) be§ ©türmet

10 mihtx gittid}.

3n bem ©treifen

üto^er äöinbe

3^^^!^ ^^^ Sßotfen,

Oft be§ 5Jlonbe§

15 ©ilBer[trat)leu

51ä(i)ttt(i) fjemmenb.

3ln be§ Ufetä

f^elfenriffe

33x*e(i)eu |(^äuntenb

20 ©i(^ bie äßogen;

^^x ßrtoien

©CLjeint bie ©ttmmc
2^on ber @rbcn,

S)te bett S)onnern

25 ;3n ben ^ö'^eti

^lagenb ruft.

Unb e§ na^en

gerne Bonner,

5Dum|3f öer^attenb.

30 ütanfc^et, Saiten,

^Iageti3nel

5£)enn öon tränen

Zxub^ nmfloffen,

SSanbt' i^r 3tnö' bie

35 ßto'ge 3Jlutter

fSon ben ©ö^nen,

äöeld)e töricht

S5on ben BIunten=

9tei(^en ^alen

40 3u ben Klüften

2)er ^:DietalIe

3n ben bergen



35 5Ra(f)Iefc ju bcn ©cbid^tcn: ®ebid^tc auä bem aJlufenalmanad^.

äöilb fid) lehrten,

Sangfam aBtüärtg;

Unb bie (Seiftet 45

£er ^J^letaEe

.£)erri(i)en jaudfi^enb;

^n bem SturmtDtnb

Sft if)r äöalten

gurd^tbar, unb bie 50

Elemente

Stöhnen klagen.

3n beg gia(^tftutm§

©ram entfteiget

2)ort ben bunflen 55

^ö^'ii beö Uferg

©eltjam eine

.g)D^e 23i(bung.

llnb ber iUonb fteigt

%n^ ben äßolfen, 60

(5en!t l^ernieber,

Sie umfüe^enb,

S3(ei(^e «Strahlen.

5ln ben SSujen

S)rücft ben Sögtinj ^
(5tar! i^r 5lrm,

llnb fie jc^reitet

9fiingenb einher.

3n be§ §aare§

Silben äÖeEen 70

(Sauft ber Sturmtoinb;

3f)re blaffen

Söangen furdien

S3(ut'9e 2;ränen;

3i)rer fSMt 75

9^ajcf)e Pfeile

S)ringen auftt)ärt§

3u ben Sternen,



Unterganfl.

bringen nieber

80 ^n ber fluten

2)un!(e liefen,

©rauenöoll.

gurc^tbar ^allt be§

S)onner§ ^tac^en;

85 gurtfitbar ^ünben

^n ben ©äiatten

(Si(^ bie stammen
5Raj(^er Straf)(en,

Unb e§ ^eulen

90 2öi(b bie Stürme.

Saffet, ©aiten,

^logetöne

(Biä) ex^eBen,

(5i(i) üeimäfiten

95 9Jlit ben klagen

3n ben ©türmen! •

S)te gemanbelt

5Iuf ber 9ftiffe

S)un!(en §ö^en,

100 f^a}(i) ^in gab fie

Sä^en Stur^e^

<Biä) bem ^IBgrunb;

ßaut aufbonnern

Söilb bie 2:iefen,

105 Unb t)erf(i|Iungen

§at ber 5IBgmnb

S)ie @rf(f)einung.

Unb e§ !(agen

5lun bie Saiten

110 Äeine 2öne;

.!^eine 2ränen

§at ba§ 5Iuge;

S)enn be§ Sänger§

^erj erftarret,



38 _
TvOd^ lefe jxi ben Oebid^ten: Gebleute au§ bem SKufenarmauad^.

SÖic bie bunfle ii5

©(^rec!en§nad)t nun

©elBft erftarrt.

.tv'vj.

Ip^on ber üp^'gen grünen SSIätter^ ©d)att'gem 5^e^e bt(f)t umtüoben,

SBagt ben Äel(f) nic^t ^u entfalten,

£noi":|3e noc^, bie garte D^ofe.

Hnb fie reift ba§ (5^oIb ber 5Düfte 5

3n be§ ^eli^eg tiefem S3orne,

Ü-ieift ber ^eige ftitte 5}^ä(^te

3n bem Snnerften öerBorgen.

S^ofe, ü^ofe! Balb entfc^rt^ellen

^cu^ bie ,^ron' ber öoEen ^nofpe, 10

Steigen Batb ha^ (^olb ber S)üfte

3ln§ be§ bunfeln ^er!er§ äßo^nung.

^ur^urglü^enb tnirb erftra^len

'Sjix, ber ©e^nenben, 5lurora,

S^r bein ^eli^ entgegengingen 15

fSon ber SSIätter grünem Sl^ronc.

Selig, feiig, toem erblühte

S)ann bie lang' ):)erf(i)Ioff'ne ^rone,

S)a§ er trin!e @oIb ber Düfte

5lu^ bem rei(i)ften ^eli^ ber äßonnen! 20

—1^<^

—

gl^ |l0mfln^0 ^n* glum^-i

>an!enb fi($ an beinen S3ufen

3art ^inan, ben S)uft bir l^ancljenb,

S)ir, ber fdjönern ©c^toefter 33Inme,

£)nrft' i(f) eine S3Iume fcfiauen.

Sejie^t ftd; auf ÜJlafd^infa S3«rja, ^od;ter be§ 5profeffor§ 3l6el Söurja.



^ie itnofpe bcr 9lofc. — ®ic SRoman^c ber 33Iume. — .^^mne an ^ol^anne?. 39

5 Unb ic^ toagte, fie öertnegen

3lu§ bem ^eil'gen Ort ^u rauBcn,

S)a6 ein ^leinob fie mir toerbe,

Steuer, tüte ba§ Si(^t bem 3{uge.

SBie fi(^ ber .^arfim!e( jünbet

10 3n ber 5^a(f)t geheimem ^kauen,

8oEte Blü^enb fie erfunfeln

2roft bem gramumtoölften §au]Dte.

5r6er bie ba§ ^aupi gejenfet

Unb ber S)üfte Öolb öer^aui^et,

15 (Sang ber 2;rauer meiner ©eele

Sßorte nur ber eignen Trauer:

„Söarum, toarum mic^ entreißen

deiner ^eimlirf) reicfien ^laufe,

S;a§ öerarmenb i(^ erfterBc

20 3m gtutlofen, toeiten ^aume?

„S^rüdfeft (Sänger, an bein ^er^ mt(^,

äöittft ben leijen klagen Iaufcf)en, —
5I(^, bu fennft ni(i)t meine Trauer,

5^i(f)t ba§ @Iücf, ha^ mi(f) Berauf(i)te!

25 „2)en in i^rem ^olben SSufen

©ie getragen, aä), mit ©(Räubern

5Jlu§, bem §immel er entnommen,

3n bie ^la^tflut niebertau(i)en!"

—^<^

—

(O te Deo Saturatum.)

1805.

'^er tjon (Bott bu bi(f) erfüllt ^aft^ Unb ben S)urft im Söort gefüllt ^aft,

^ic^, 3o^nne§, :preijen tüir;

S)em, an G^rifti SÖruft ergoffen,

5 ßto'ger TOtc^ UrqueE gepoffen —
^o(b er unter aEen bir.



40 y\ad)U]i jtt bcn ®ebic^ten: (Sebid^te au§ betn 2Rufena(mano(§.

S)u, betn jal^Kog Ströme queEten,

Sa'^noS S3ränbe fiif) ex^ettten,

Söirft gehoben ^tmmeltüärtg,

5luf bag bu bie unna^Bare lo

^ott^eit jd)aueft, gleic^ bem 5larc

S3lirfe !§eftenb fonnentoärtg.

:Sein ba§ em'ge Sßort ficEi geigte,

S)a§ ber Spater etoig jeugte,

S)a§ ber Srb'jcfien ©cfio^ geBar; 15

%nä) ben Seift, ber fte öerBinbet,

2)erem ©ein er fi(i) entminbet,

Söirb bein ©e^erBlicf getoal^r.

5lnf 3U Saaten ruft ber ät^er,

' Unb ber 2rug, bor bir bergest er, 20

S)effen glor bie Söett umijängt;

Unb bu barfft mit ß^rifto ge^en,

gteubig auf bem 25erge fe^en,

Söie öerttärt \i)n 2i(f)t umfängt.

greuft am ^a^l bi(i), frei t)on §arme, 25

S)ic§ umru^en feine Slrme,

5^ä(^fter feinem «^er^en, bu!

gromm in Siebe Eingegeben,

Sßeld) ein ßeib Befättt bein ßeben!

9^ä(i)fter i§m am tou^e, bu! so

SSelc^ ein 2o§ tüirb bir gei|)enbet,

S)em, ber Jungfrau, gugcttjenbet

8eine gungfrau 5}lutter er!

3)eg, ber (Söttli^e§ beftritten

Unb, n)a§ menf($(i(^ toar, erlitten, 35

(Stra^lft ein ^ilb bu öor un§ ^er.

S)ir au§ @otte§ 5Jlunb entquoEen,

Sarfft ber bürft'gen 6rbe ^olien

2)u ber äöeig^eit ©nabenftra^I,

(Blauben bringenb, Seben, ßöfung, 40

S)en SSe^errf^ten ber S^ertoefung,

Slfieng S3ölfern aEjumal. ,



^gmnc an i^o^annesS. 41

S)er be§ §ertn Geburt bu fünbeft,

S)eren gefte bu ergtünbeft,

45 ^eBenb laut ber ©timme 2;on;

2)a6 ber geffeln <5(^ma(^ bu trageft,

ßilft na(^ Otom bu, ui^t öerjageft

©iegrei($ bu, ba ^öu'ge bro^n.

2)0(^ ber Bünben ©i^aren SGÖogen

50 jQai bir Qualen jugetoogen,

©lü^'nben Öleg graufe Söul:

(5(i)onenb, fc^meirfjelnb mu§ fic^ ä^^Ö^^'^

S)ir ba§ Clement unb fteigen

5^eugeftär!t bu au§ ber ©tut.

55 §tn tjertotefeu tu S5erBannung,

2öa^r^eit§!raft ift bir ßrmannuug,

^n be§ §immel§ ßt^tumf:pannung

©inb Öralel bir entblößt;

Unb entroEt ha^ SSucf) getoa^ret,

60 ®a§ ber (Siegel ^Tcad^t Betoatiret,

äöirb ba§ Samm un§ offenBaret

S)er S5erfö^nung, bo§ fte löft.

(Sen!en mu^ fid^ beinen dürfen

©elBft bie ©tabt, bie pm ©ntjüifen,

ö5 ©olbumgtän^t, jtüötf iore jd)mü(fen,

©tra^tenb, (^otteg äöo^nung, ßi^t.

Se^er bu ber (Böttli(f)feiten,

©c§riftt)er!ünber @tt)ig!eiten,

2a^ ou§ beineg S3uiä)e§ ©eiten

70 ©äugen un§ ber -Hoffnung TOIcft!

Unb be§ S5ater§ Söitt' erftra^Ie:

S)a§ burci) bii^ be§ fyrieben§ Zaie

2ötr Betoo^nen, un§ am ^Jla'^le

greun be§ ßammeg unb bie ©(^ate
75 ©tet§ un§ Blinfe leBenreid^.

S)en 3U ji^auen bir gelungen,

S)effen ÖJlieber bu umjc^Iungen,



4:2 5Rac^lefc ju ben (Schichten : ®ebid^tc au§ bcm SRufenoIinana*.

^n be§ S3ujen bu gebruitgen,

3n be§ 2:^ron bu bid) gef(f)rt)ungen,

ß^rifto fei ba§ etr'ge Oteirf)! so

-j^"^-

gilt j0ut0 jij? in s^t^
To Tov nöXov äoTQOV.'^

(1804.)

mmnac^tet bon ben 53laffen ber Öemein^eit,

S5erfd)ma^tet betne SBlume o^ne Dla^rung;

S)u flagft, bu jagft, ber ntebetn SCßelt ©rfa^tung

5lnl^au(i)t umbunfelnb betne§ ©:|3iegelg 9ftein^ett.

%Vi6) mi(^ umgarnt be§ ntebern 2reiBen§ ^lein^ett, 5

S)o(i) ni(^t öer^ag' i(f) an ber SelBpetDa'^rung:

S)te 5^ad)t bur(f)Brid)t be§ @terne§ OffenBarung

5}lit etü'gem ©d)immer einer l^ö(i)[ten ©in^eit.

S)rum, ßbler, auf! in ^raft ber etu'gen Sugenb

SSe^er^t l^inan! ber ungetnei^ten SSIinbl^eit, lo

£)ie un§ öer^ö^net, (5(f)madf) nur unb S[^erf)ö^nung!

S)u ^aft bic^ mir öerBünbet; — auf! lag 2^ugenb,

ßag 5Jlanne§!raft ftc^ paaren frommer ^inb'^eit!

Den T^eiPgen Streitern glänzt entgegen Krönung.

—*^-4^

—

ft^ Putter tm ^xtvi}t.

(1805.)

iopnme: Stabat mater dolorosa.

"^n be§ ^rcu^eg f^ug t)erf(i)ma(i)tet

^^ ©taub bie Butter gramumnac^tet,

S)ran ber 6o^n gefcf)(agen Ujar,

2)eren ©eeC in tiefer 3^rauer,

Dtingenb mit be§ 2obe§ ©(flauer, 5

S5on bem ©(fitnert gef|)alten U)ar.

1 (5]^amiffo§ grcunb unb Stcgtmcntgfamerab , franjöfifd^er Emigrant. —
2 ^otarftern, Spm&ol beä berliner SDid^ter= unb jjreunbesfreifet, bem g^aniiffo

angehörte.



2ln Souiä be la ^oqc. — Sie ajluticv am .ftreu^c. 43

£), tote tiefen ^ummer§ S3eute

SÖar bie l^otfjgeBenebeite

5Jlutter nur be§ einzigen!
10 S)ie mit klagen itnb mit S^S^^.

(5(f)mer5gejd)Iagen, ]ai) ertragen

©(^ma(^ unb Cnal ben ^errlic^en.

3Ber ift, bem e§ ha nii^t graute,

äÖenn er ^u ber 5)Mter |(^aute,

15 S)er in Siiimerj berlorenen?

2ßer, ber ni(f)t t)on 5lngft bekommen,

Sä^' ber 5]Mter er, ber frommen,

^axm um ben ©eBorenen?

5ür bie Sünben feiner ©($aren
20 ©iel^t fie ^efu Uiiberfa^ren

S)er gemeinen ©ünber Co^n;

8ie^t ben Süßen fie entteBen,

S^n ben !§o§en (Beift aufgeBen:

Sßeltöerlaffen ftirBt ber (Sol^n.

25 ^eil'ge 9Jlutter, CueE ber ßieBe,

Sa§, ba§ 5lug' bon Steinen trüBe,

Seiben beine Seiben micf)!

ßa§ mi(^ SieBe§glut üer^e^^ren,

«&ei§ p 6^riftu§ ^in micf) fe^^ren,

30 5(n bem <g)e!)ren meiben mid^.

^eil'ge 5}lutter, I)ör' mein 5(e]^en,

S)e5 am ^reu^e la§ bie 9Be§en

Sfaffen tief im ^er^en mid).

SßoEt' ben l^erBen 3:ob er fterBen,

35 5Jlir ba§ ßrBen gu ertüerBen —
2:eilen laß bie ©cfimer^en micf)!

5^i(^t 5U fd)einen laß mic^ toeinen,

9Jlidf) mit feinen ©dfimer^en einen,

^i§ bie Seit ber Zoh erfüEt:
*o 5la(^ bem J^reu^e ift mein ©e^nen,

-J3lit5utt)einen beine tränen,

3)eiue§ ^ammer§ 9lot erfüllt.



44 Sflad^Iefe ju ben ©ebii^ten: ©ebid^te au^ htm 3Jlufcnatmanarf;.

Sungfrau, 2i(i)t bu her Jungfrauen,

SöoE' nidit bitter auf ntic^ fd^auen,

9ltmm in beinen ©(^mer^ mi(f) auf: 45

Sa§ mic^ leiben G'firifti Scheiben,

Wiä:) an feinen 8d)meräen tueiben,

5^el§men in mein ^er^ fie auf!

2a§ bertounben feine Sßunben

^ix bie SSruft, ber fic^ entn)unben 5o

3u bem (Sofjne 5(ammenglut;

Unb ob geuer niid) Uer^e^re,

Sungfrau, l^e-^re, fei mir Söe^re,

äöenn ^um 9ftitf)ter fc^aEt ber S^tuf!

(Bäjxih fei mir ba§ ^reu^ unb gü^rung, 55

ß^rifti Zoh mir nun S3erü§rung

öeitenb ^ur S)i!toria;

^a§ ber ©eele (Bnabe toerbe,

Söenn ber ©taub fi(^ fen!t ^ur ^be,

®nab' unb Sid)tt§ @(oria. ßo

—^^

—

fie, grijmer^en gUlrlj, an metnem gerben nagen.^

'^ie, ©(^mer^en gleich, an meinem ^^er^en nagen,

y^ 2;er Siebe {ytammen moEt' ic^ bir öer^e^len;

3)er ftummen 5^ac^t öertrauen nur bie klagen,

S)ie ©euf^er, bie fic^ au§ bem S5ufen fte^Ien,

Unb männtiif) ein unfreunblirf) So§ ertragen; 5

^idlt ^ätte foüen ba bie .^raft mir fe!§Ien,

^l\d)i bu erinnern mi(^ an jene 8tunben,

^Jtit neuem @ift entpnben meine äÖunben!

2)enn un!)eilbeutenb fidC) bie Greife ^ogen

. S)er ©terne, ba mein 3lug' ba§ Öic^t erblirfet; lo

^em bunfeln @rbgeift mar e§ ^ugemogen,

%a^ er in e§rnen Rauben mid) öerftridet;

1 Sejie^t fic^ auf 2tugufte Älaprotf). ^urc^ 3(nbi§frction einiger '^viun'

binnen i^atte Gtiamiffo Kenntnis von einem ©ebic^t erhalten, ba^ 2Iugu[te auf

i^n gemad^t ^atte, unb er antroortete mit obigen feilen.



S)tc, ©d^mcrjcn erleid), an meinem §eri(cn nagen. — 2Binter. 45

2)er tt)itb, Bio einft icf) jeiner 9Jla^t entgogen,

©id^ freun ber 3Iat, bie i^m an mir öCÖ^ücfet;

15 5Zun aBer joEft bu fern öon mir Uä:) toenben —
2)n fannft bie (Bäjxna^ nur teilen, fie ni(f)t enben.

@§ Ipielen fretnbc Mäcf)te mit bem SSIinben;

^^lii^t mir, nic^t bir ge^ör' iä) an, 9iojaura;

2)er Sutunft liefen fann i($ ni(^t ergrünben,

20 Unb fi^merä^erijfen ift bie S5ruft, Ütofaura;

S)od§ lernen it)itt i(i) mirf) im ©türme finben,

2;ief in ber tounben SSruft bein S5i(b, fRojaura —
ßaB mir ben 2roft, im Bangen ©türm 5U tniffen,

S!a$ ni^t aud) bir bie SSruft, toie mir, ^erriffenl

ffi

Pint^r*

g 50g berBtagt bie ©onne \iä) ^urürfe,

(?g ftarB ha^ SeBen in beg (Sijeö ^anbe;

©ie nur am 33littag l^eBt bie trüBen S5Ii(fe

Unb lau|(^et öon be§ .goii^onteg S^tanbe,

5 ^uf ba^ fie mög' im Blut'gen ©(f)eine fe^en

2)e§ 2aleg 5^eBel unb ber SSerge ©d)neen.

Ö)egrünbet ^at fein 9tei(^ mit Böfer 2;ü(fe

S)er bunfle ©rbgeift auf be§ 5lorbe§ ßanbe;

Unb jau(f)äenb feiner <^errf(i)aft graufem ©tücfe,

10 SfH büftrer 5^eBet näc^tlitfiem (^emanbe,

betragen öon beg raupen äöinbe^ SBe^en,

©tfiaut er ha^ @ottgef(^affne untergeben.

Unb mir ift mo^I, toenn aBmärtS fern ]\ä) feieren

3ur ^flac^t @efta(ten, bie im regen ^er^en
15 TOt namenlofer SieBe id) getragen;

S)er 5ZeBe(n)inb öerfcfiüngt bie ^ei^en Sd^xen,

S)ie ftumme ^lac^t ba^ ©(fireien meiner ©i^mer^en,

2)ag roefentofe ©ctitoeigen meiner klagen.

jj^.



46 ^ad)le']^ ?,n ben ®ebici)ten: ©ebicf)te au§ bem aiUifenatmanacf).

___v^vy_^ ___
— ^/ v^ — \^ v^ _.

Oiov d'doTEQa fjuE Kqovov Jiaig d.ynvko(.ii]zs(ji.'^

'03IHF0Y 'lÄIAAOy:. A. 75.

®(eid) bem (Be[tirn, h)el(^e§ ber 8o^n be§ berBorgnen

^tonoS gef(i)lt)en!t öon bem %i))n, ba§ ben S5öl!ern,

2i(^t^e^r, 3^^^^ ^^ f^i/ 3al)lloje

gunfen erf^rü^ten öon il^m;

^Ber e§ ftax*rt, toeldje e^ jafm, nun ^rgraufen; 5

ätüetfelnb im ^etft unb ben SSlic! |d)eu ^ueinanber

äöerfenb, j^racfien fie: 3^1^^ ^j^t Unt^eil,

.g)eil au(^ öteEeii^t un§ öer^ängt.

%i\o t)on 3^11^^ leuiiitenbeg SSilb, ba^ ber 9^ac^t ©(^og

8rf)neE bu 5erBxad)[t, ju mir tnarft bu, be§ ^ejd^id^ Stern, lo

UnBegriffen gejanbt, ^od) fdjtooH, auf

5(^nenb bie ätneifelnbe 25ruft.

ßere§, bie 51ad)t trennteft bu milb, W be§ ^au^t^aarg

^JZieber bir tnaEt um ba§ ^ntli| unb be§ SSufeng

Ütegen !6iiient^ron, umfinflernb is

^eriiic^ bie ^öttergeftalt.

©eltfamer ^ai^t flammenb l^inaB bu bein 5(ntli|

^leigteft; eö fc^o^ mir ber Sii^tftra'^l öon bem ©teruBilb

S)einer klugen, ben 2^au burc^i^udenb,

.^eiligen ©dimer^en erBlü^t, 20

2ief in ba§ .iper^. — ^fJauBenb bein Äinb, bid) ber 5^ad)tfürft

©d)laget mit ©dimer^. — Wx genullt, leif bu ein äßort

fprad^ft,

Unerl^öret ^uöor; ftumm, ftarr ftanb,

äßeldiem ba§ Snnre ergrauft.

1 Söcäie^t fic^-auf 6ere§ SDuoernag. — ^ „®leid^ roie ein ©tern, ben gcfenbct

ber ©of)n beä oerborgenen Äronoä."



Gcrcä. — a3om loadern ^d(!f)i}att. 47

25 5lber be§ §aar§ ji^nittft bu raj^ öon bem ^au|)t bir,

S($nittcft mir felbft öon bem §aii^t bann — unb i^

ftanb ftarr —
@ine ßodfe unb gingft, gtngft, xaubenb

S)iefe, unb jene mir Blieb,

^rrenben glugS ^in, toie gebannt ha^ @efcf)icC bi(^,

30 9tufenb bein Äinb; — unb id} ftanb ftarr — unb bu

na(f)tti)ärt§,

^üdtDärtg ^äufig getnanbt, ben '5(ut3 na^mft;

§inter bir fc^lo^ fic^ bie 51a(^t.

5lber ic^ felbft finneberaubt nun ha^ Meinob

§a(te; eö brennt, unb ha^ ^ex^ brennt in ber SSruft mir

35 ©raunboE. ©enbe mir, 3^^^^ — ^a^i hxMi tief,

S)onner unb Sterne, mein §au^t —
©enbe mir, S^n^, f^^^ß ^exab mir ©ntji^eibung!

Quäe ber ©tral^I, unb erfüllt fei ha^ S5erf)ängnigl

ßereg, (55öttin — D 2or! — toag tatft bu?
40 Wög^^ 16) in gto^nten öerge'^nl

—^3«

—

Gin alte§ Sieb be§ XVI. ^arjr^unbertg.

(1805.)

Bon jenem Sfteden f(^reiben .^oifigela'^rte,

£)a5 nimmer il)m gegrauet öor ©efa^ren,

SSeriidt öom ^öfen, ef)'lic^ er fid§ |)aarte .

:^^m, ber ba tüar in graueng ßeib gefahren.

5 ©oI(i) fd^Iimmer 2:rug ftcf) enblid^ offenbarte;

@r tüu^t' t)or fyurc^t, öor ßeib \\ä) ^u betoa'^ren,

£)a§ feinen Flamen !^o^er ülu^m öerftarte;

ßob toar in aEen ßanben ^u getoa^ren

3Jon jenem ütecfen.

10 Unb einer ^önigöto(ä)ter' 3Bünfrf)e toaren
*

3u i^m getoanbt, bie gern in biefen ^a^ren

5£)em guten 9(tei(^l)art loerb' in anbrer @!)e.
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3)iett)ei[ ob SBeibern, Teufeln angebunben,

5Jlan'§ beffer l^at im <g)au§ unb ftiEre^ Sße^e;

äßer barnac^ ftage, tnög' eg benn erfunben i5

S5on jenem Sfteden!

(1805.)

\y Ky —

'^en mit ^rätijen fie banben,

-^ @rog brachten bie ^ujen

ßinft al§ (^abt ber (Bc^ön^eit.

Unb nun bietenb bie ßöjung

mU ^Xji^txe bem @ro§ 5

grei^^eit tüieber ertüerben.

Sßenn auä) lo§ fie i^n !aufte,

^^lid^t ii)X folgt' er, er bliebe:

8flat)' fein l^at er gelernt fd)on.

(1805.)

/jl^rbraufen ]§ör' ber äBinbe tüüfteS ©treifen,

^ir £)ie in ben ßüften i^re 5Jta(^t ausbreiten

Unb, etüig tpec^felnb, eUiig fid) beftreiten!

Sie Ie!§ren mi(^ beS ßeben§ ^am|)f begreifen.

3)uri^ ©turmeg 2)rang ni(^t 5tx)e(i(o§ irr ^u f(f)toeifen, &

©oEte ber Segler au§ bem §afen leiten

S)en fd)toa(i)en ^iel, unb bon ber greunbe Seiten

S)ie Trennung i^n mit l^erbem ßeib ergreifen;

Unb ba bu f(f)eiben tüiEft bon beinen Sieben,

2)ir felber mutboE eigne S3a§ne bal^nen, 10

5Jlu6 i($, im Si^mer^e feft, bir Zxo\t barreid)en.

äöir tüiffen, ba^, ein Q^ti bod) 5U erreichen,

äßir in ben Stürmen fd)ieben unfre SSa^nen,

Söiffen, ba^, fern aud), iutr un§ etoig lieben.

1 2Bili)eIm SJeumann, ber im äßiirj 1805 JBevlin cerlaffen unb SSarnJ^agcn

nad) Hamburg gefolgt rcar.



Jluö bem iTac0fa^,

(1801 ober 1802.)

'^tXöxptx, lüerbe bu ©taub, (Srbe, tüa§ (Srbe tDar!

^1^ «Seele, göttlicher .g)aud^, fliege gu ÖJott empor,

(Bä)on e§ geben ^um 5luge

Hoffnung uub (Glaube bie glügel bir.

©c^on e§ geBen jum gluge

Hoffnung unb @(aube bie glügel bir!

L

A C^res DuvernayJ
(1803.)

'autre jour mon (eU envieux

Yoyait le Zephire amoiireux

Oser de son alle legere

Caresser et tes longs cheveux

5 Et ta parure printanniere.

J'etais triste, j'etais reveiir,

Lors de ton sein fut arrachee

TJne aimable et charmante fleur,

La fleur que l'on nomme Pensee.

10 Le bonheur Tenleva vers moi,

Duvernay je te vis soiirire,

1 21I§ cineä 2:age§ (Eixk^ ein Strauß, ben fte am Sufen trug, entfallen ujor-,

l^ob Gl^amiffo i^n auf unb rootite i^n ii)x 3urücfgeben; fie aber fc^enfte il^n t^m,

unb er brachte i^n i^r am näc^ften 2:age mit ben obigen Sßerjen jurücf. 5Daä ettef»

mütterc^en (Pensee) roar ßereö' £iebling§blume.

©^amifjo. IL 4
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Ta bouche s'ouvrit pour me dire,

Oette pensee eile est ä toi.

Pensee et charmante et cherie,

Je la recueillis dans mon coeur, 15

Redoutant que bientot fletrie,

Elle n'eut le sort d'une fleur.

Et triste toujours et reveur,

En proie ä ma melancolie,

Je voyais le sort d'une fleur, 20

D'une rose, d'une pensee,

Passager comme le bonheur

N'avoir qu'un instant de duree.

Helas! insense que j'etais,

J'avais d'autres sujets de craindre, 25

Apprends mon destin, Duvernay,

Et dis-moi, si je suis ä plaindre?

Bientot je sentis cette fleur

Devenir graine dans mon coeur

Et cette graine se repandre, so

Lever et croitre et me surprendre,

Eemplir le jardin de mon coeur.

Depuis ce jour mille pensees

Malgre moi troublent mes journees,

Fleurissent pendant mon sommeil, 85

Se fletrissent ä mon reveil,

Renaissent avec ton image,

Et me poursuivent en tous lieux.

Duvernay, voilä ton ouvrage —
Ecris-en la fin dans tes yeux. 40

j"^r, bte mit ba§ <g)aar Behänget

TOt bem j(i)önen, grünen Stüd^',

1 Sei einer Öartengefeßfd^oft unteri^ielt fid^ G^reg SJuocrnag fel^r leBl^aft

mit mei)reren Ferren, tuä^venb S^amiffo oon i^r gänjUd^ unbeachtet blieb. Qm
Saufe ber Unterhaltung rcanb fie 33tumen!ränic, von benen fie jebem ber Sin?



Ä Ceres Duvernay. — 2(11 Henriette G. — ®a§ Sieb von ber greunbfd^aft. 5I

<Bet)t ben ^rana, er ift tiemelkt,

5lu§geborrt ber grüne S^eig.

©agt, jagt mir Unerfa^rnem

:

äßelfet auc^ ber ßieBe ^ranj?

;Si^re Blumen, aä), bie f(f)önen,

©tral^Ien fie ntc^t eto'gen ^(anj?

^rTörid^t ift'g, bem janften (^lü^en,

V4^ S)a§ bte 5reunbf(^aft milb erregt,

3ene äöunben öor^u^te^en,

S)ie bie Siebe graujam j(f)Iägt.

5 ßieBe nimmer un§ erj(i)eine,

greunbfc^aft Bleib' un§ äugetnanbt!

SÖßer öerläfet ;StaIien§ §aine

gür SlraBieng ^ei^en ©anb?

gür ba§ ftüd)tige ©nt^ücfen,

10 S)a§ bie Siebe f^^arjam bringt,

2öie t)iel Qnalen un§ burtfi^ütfen,

äöel(i)er ©(^recfen nn§ umringt 1

Siebe mag bie SSlide treiben,

Sßenn i^r Opfer finft in§ ©rab;

15 greunbf(^aft naf)et fic^ bem Seiben,

2;roc!net if)m bie tränen ab.

^rum ber Siebe bangen ©(^mer^en,

S'^rer 2run!en"^eit entflo^n,

Söott'n ber greunbf($aft*n}ir bie ^er^en

20 9iei(f)en un§ gu f(i)önerm Sol^n.

roefenben einen auf ba§ iQoupt brüdftc. ßl^amiffo raor ber einzige, ber feinen er«

l^ieit. ®r rief in fc^merjlic^em 2;on an§: „Et je serai donc le seiil qui n'en aurai

pas !" ®ie§ jammerte bie mitleibige Henriette (Spl^raim (fpäter ^rau o. ©beling),

unb fie flod^t il)m auc^ einen Äranj, ber ju ben obigen aSevfen ^-öeranlaffung gab. —
^ Überfe^ung ber „Stances irregulieres de Cer^s ä Adelbert", mit bencn S^re§

2)UDernat) ben if)r oon G^amifjo gemacfiten ^eiratgantrag t)öflic^ ablelinte. Sj. 25

big 26 ift 3ufa§ be§ ®ic^ter§.

4*
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Un§ bie greunbjd^aft ju öerjüBeu

9flo(^ mit einer j(f)önern Qkx,

2a§ micf) bi(f) a(§ trüber grüB^n,

@i6 ben (5(i)rae[ternamen mir!

greunbj(i)a|t ift ein ^otenftoc! auf Otetjen, 25

2kh^ em ©täbcfien jum Spajierenge^n.

(1804.)

^Äen niebern ^uf ber SöirfHififeit öerii^Ioffen,

M^ S^ereinen unjre Seelen fic^, Ütegionen,

Söo Söert unb (5(f)ön^eit im ©efange fproffen,

3n etoig grüner ^ugenb ^u betDo^nen.

S5on Reitern §ö§en nimmer ^u entfteigen, 5

SI(§ in be§ flad^en ßebeng falte 3onen

2)er em'gen SSIumen ©amen tiin^uftreuen.

(UnDoüftänbig.)

-^

.(Serltn, DJJärj 1805.)

^obalb i(^ S)einen lieben, lieben S3rief

@r§ie(t, begehrt' i(^, nieber mi($ gu fe^en

Unb öieleg au§ ber Seele regem S3orn

3n gießen in be§ greunbe^ trauteg «^erj;

2^o(f) neibij^ ^t e§ mir bie ä^it öerme^rt, 5

itnb 2age finb entflol)n unb 5Xconbe balb,

5^i^t nocf) f)ab^ ic^ 'bog |)au:pt an Seine S3ruft

(^Jele^nt unb glammennjorte 2)ir ermibert,

51ic^t ^ürne mir, ha^ \d) ]o farg unb arm
%n äöorten tt»ar, nicl)t farg, nic^t arm 10

2ßar iä) an Siebe gu bem SSunbe§bruber,

5lu(^ mü^'gefr Slugeg nid)t entfIol)en mir

S)ie trüb umflorten, freubenlofen ©tunben.
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3u <g)eEa§' <&e{Iigtume rang t($ mutig

15 TOt angeftemmter, ernjter 5Jlanne§!raft.i —
S)er SSnef jet, tüetc^en td^ S)ir jenbe ^eut,

Der f^reunb, au§ meinem 3lrme joEft 2)u i^
6m^fa!)n imb mi(i) famt i^m an S)einen S3u(en

5Jiit Siebe brürfen, tüie bag ^erj e§ le^rt.

20 gflii^t Beugen lag bie ßaft S)t(f) ber ^emein'^eit,

S)ie ^raft be§ Sogen§, jte entj^anne nii^t,

De§ ©enne^ gu ber fernen 3"^^"!^ Pfeile —
Sn l^eiPge @Iut getaud§t — entjenben ]oU. —
S)a6 ©infamfeit nac§ rafi^em S^aumel S)i^

25 Ergriff inmitten euer 3:orenfd)aren,

3öar t)on bem SGßaltenben S)ir n)ei§^eit§üolI

S^er^öngt; unb nun — e§ fü^rt ba§ äöaltenbe

i)en greunb^ 3)ir p, auf bag, Vereinter ^raft,

^i^r tätig, finnig ju bem 3^^^^ f(freitet,

30 SJerfditungner Slrme, ju bem Sterne frfiauenb;

Unb eingeben! ber ©elBft^eit unb ber greunbe

Unb eingeben! be§ 3uruf§ unjreg ^Jieifterg*,

S)er ficf) t)on un§ ^u menben nur erfc^eint . . .—^^—
«

(1805.)

I§ 5U ben 2;rümmern, bag ^-fie Betrad^te,

2)e§ @lü(fe§, beffen Jlrän^e fi(^ mir tuoBen,

^d) um mid^ ^er ben büftern iöüd! erhoben,

Unb p ben Opfern, bie bem 2 ob ic^ Bra(^e,

3u ©(fimerjeng ©türmen mir,ba§ .^erj ertx)a(f)te,

S)a§ ic^ in 3o^ne§maf)nfinn mugte tfoen,

Dag Söut i(^ iüeinte, Balb jur SOöelt gehoben

Unb Balb mic^ felbft mit grimm'gem §o§n öertaifite.

1 e^amiffoä Stubium be§ ©rted^ifd^en , ttatnentlid^ .'Qomer§. — ^ gjebenform

oon „Sef)ne" ; ogt. ®oetf)e§ „2lbler unb ^aube", 33. 4. — 3"
SBil^elm 5teumann, ber

nod^ Hamburg überfiebelte. — * a3ieaeicf)t Äoreff: — ^ ©attin beg 33ud)r)änblerä

3. D. San ber, in beffen ^au§ Gtjamiffo unb bie Sc^viflfteüer ber berliner

^omantif oiet üerfefjrtcn.
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äßo^I tDU^t iä), beten SSIidt oB er mir f(^iene,

3n§ tDügenbe @emüte 9ftu^e Brächte, lo

Unb 2ße'^mut§(ä(i)eln toürbe mir erfunfelti.

S)o(^ unauffialtjam o^m ^ort unb ©ü^ne

fReip e§ mirf) tief unb tiefer in bie 5^äd^te,

S)ie aEe ßeBenö ßic^te mir umbunfeln.

/^VJ. .

feulfiijlnnti 1805.

B erführt t)om gottgefanbten S)ämon^ fallen

S[Jerjä!)rte formen fra^enb, 5!)länner f^ringen

5lug trägem ©(^lafe äürnenb, unb e§ j(f)aEen

2)ic freien Stimmen, bie au§ Sirümmern bringen.

©in ^errli(f)e§ ^eBäube ju öoEBringen, 5

^Tcu^ über aEe bie S^^f^ötung maEen.

S)er S)eutf(^e mirb erf(i)aun unb §t)mnen fingen,

S)ie felbftgegrünbeten , bie ftol^en §aEen.

S)0(f) feinblii^en S)ämonen mu§ er frönen,

Mit S{%tt)ei6 unb SSIut bie Mutter @rbe trän!en, 10

S5et)or bie §immlif(^en ba§ äöer! it)m !ri3nen.

3)rum, ©ö'^ne S)eutf(f)Ianb§, auf! ni(^t f($eue§ ^en!en,

5^id)t mü^'ger äöorte eitel (eere§ Slönen!

9^ein, fräft'ger Säten mügt i^r !ü^n gebenfen.

—>^<j

—

Qm Späti)evbft 1805.)

"^eg §ar3e§ Ü^iefe marb öon mir erfcfiauet^,

-^ 2)ie alte ©tirne in bie SBoIfen fentenb,

Unb au(^ be§ 5Mnfter§ Sürme^, hu gebauet

£)er Meifter, l§imme(n)ärt§ ba§ 2Iug' un§ lenfenb,

S)em 3uge folgenb, bem id) anvertrauet, 5

S5erbannung nur unb Ö5ram im ^erjen benfenb,

1 giapoleon I. — - gu SBegtnn be§ gelbjugl 1805. — =* ^ev SKagbc*

burgcr Som.
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örftorBen, jebeB §of)e ^u Begreifen,

3d§ lieg gebanfenloä bie SSlicfe jdf)tüeifen.

Unb alfo ftanb xä) an ber Öäfte^ ©eiten,

10 @cBeugt, nid)t Stoft öerlangenb 5U erj|3ät)en,

^^r reichtet mir ben S5e(^er, lieget gleiten

S)en 33aljam in hm Xxant, mirf) fefte fte^en

Unb xa\ä) bie SSilber ber Vergangenen 3^^^^^

^n meiner bumpfen 8eele t)tU aufgeben.

15 5Rein @eift bur(f)fleugt, auf if)ren pifit'gen ©puren,

S)er 3sit S^ertüe^en, ^u be§ ©tu'gen gteen.

S)enn jene Suft, bie i^x gemifd^t bem Stute

S)er 2:rauBen, ^at pr S)i(f)tung mic^ gerufen;

@rtüa(^t bie ß^ra, bie umftauBet ruf)te,

20 ©rmacfit ic^ l'etBft, ben Göttern, bie mi(f) fc^ufen.

^(^ fü^Ie, ha% i^r Sltem mid) umflute,

Unb ftel^' Bejcfiämt noc^ auf beg 2:empet§ «Stufen,

S)ie fc^neH t)erfuc^ten ©aiten finb erflungen,

5Mn erfteg l^aB' i(^, (5ure§ ßieb gefungen.

fte llafe unb ib^r graten»^

(£inc gaöel.

(1806.)

J^n rie(i)enb in ber ^Mje too'^IBereitet,

S)en fetten Straten, meieren ^u errei(f)en

S)ie gute 5^aje fidler il§n geleitet,

@r ba(^te t)on ber 8teIIe nii^t gu meieren

Unb lieg Vom fügen ^uft fi(^ fanft antnefien,

(5id) freuenb einer 5lafe fonbergleiiiien.

S)ag fpät marb, mugt' er enbtid§ bo($ öerfte^en,

Unb barf)te: ^Jlun, nun toirb ber Stnfc^tag reifen,

£)u tüirft mit einer 9lafe bo(f) nid)t ge^en.

1 2tc gamilie be§ ^farreri Gammann ju 3?oteuBerg Bei ßitbeSl^eim. — 2 ^er

berichtete aSorfaü paffierte ßi)amiffog Kompaniechef roä^venb be» gelbjugä im "torfe

Sffiic^erätiaufen Bei ©öttingcn.
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@r griff nad) 8tod£ unb §ut, man Iie§ i^n greifen, lo

@r hMk ]\ä), man Büdte fidf) no($ tiefer,

5]lan fa^ bie 5urcf)t bie 5^afe if)m Bereifen.

6r n)oEte ge'^en, ging, ging f(f)ief unb fc£)iefer

Unb fanb gur offnen 2üre nid)t bie äöege,

60 unrecht fjinter feiner 5^afe lief er. 15

5II§ fie i^m brauf ge'^olfen auf bie «Stege,

^euja^rten alle ©dfte mit ©ntje^en,

®a§ fic^ 5ur ©tette nod) bie 5lafe rege.

91ie n^erb' id), ^eiPge äßaf)rf)eit, btd) beriefen,

^^Jlan möge mic^ für einen Öügner !)alten, 20

äßol^l !ann bie 5^afe mir ben Streich) berfe^en;

S)od) ^t e§ alfo, fdiUJör' i(i), fi(^ ber^alten.

@r ^at bor 5Ingft bie S^ji^e gar bergeffen

S)er langen ^la]e an fid) ^u befialten.

Unb in bem 3^^^^^\ ^^r ^0 er gefeffen, 25

3Bar jene bei bem Straten feft geblieben,

@r mit ber D^afentour^el fd)(id) bom offen.

Unb lang unb länger unb too^l übertrieben

§ätte fid) lang ber ^ied)er if)m gef|3onnen,

Ratten fie, i^m bie 5^afe nadijufc^ieben, 30
]

5^id)t balb au§ i^rem Sdireden fid) befonnen;

Unb alfü ^at er, @ott fei S^an!, nur a6:}k

Unb Stiertet ßllen ^afe ba gewonnen.

2)ie !ann nod§ jeber fe'^n, man fpredie fachte

2)a§ Sßort nur „borgen" au§, er rt)irb gleid) fdiie^en 35

2}on fi(^ bie Söunbernafe, et)' man'^ backte.

Sonft ift nur ^a(b bie 5lafe ju genießen.
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"^tr nur erfte^^en 2empel unb Elitäre,

-^ S)ir nur erftra^Ien .g)t)mnen taujenb^ungic^t —
Unb lüenn ©c^idtial unb toenn @ottf)ett fie 2)itf) nennet,

ßrftirbt bie ßrbenbruft öor Seiner fettigen ©törfe.

Gngelrob, ben 9. ^anuav 1806.

(1804.)

^Y!jl\a§ an bem 9]lann ift? mer!ft bu ja feI6ft, bie längfte

i*/ ber 5tafen.

2öa§ an ber 5Raf ift? ni(f)t§, meinft bu ben tragenben ^ann.

2reftIicE)en <Bä)U^ getoä^ret ben greunben bie ?laje be§ ©elmarg,

Siöag ba^inter er |^xi(^t, §ört ja feiner baöor.

5t(i)tIofigfett.

5 .kräftige S^id^ter Bef(i)Iof]en, ben ©etmar einft ju ^er^rügeln,

5l6er fie backten nidjt bran, baB er ben Straten fc^on rodf).

©etäufc^te Hoffnung
51I§ bom ülegen buri^näp \ä) juc^t' ein f(^irntenbe§ DBbad^,

üiettenb bie 5^aie mir bot Sehnar ber Gütige bar.

5lBer tüe!^! micf) ereilete f)ier ein näfferer Ü^egen:

10 Unter ber 5flafe f)ert)or quollen @ebi(i)te mir gu.

©0 burc^ @rfaf)rung geprüft benn, f)aB' i(f) öon neuem ha^

©|)ric^n)ort:

Sßer bem Stegen entgeht, fällt in bie 2:raufe f)inein.

55erge6Iic^er ^unfc^.

hingelangt glaubte fcfjon Selmar bie 35erj' auf l^o'^em £)It)mpug,

S)o(i) äu ber (Svbe §erab ^at fie bie 9^afe gebrängt.

1 ipfarrcr in ©ngelrob bei Sauterbac^ in Cbcr^effen, Bei bem (Jfiamtffo roäl^renb

bes gelbäugä 1805/06 in Duartier tag. — 2 j). ^. 33ielnatniger ! (unter Dielen 5Ramen

Dcre^rt), ^omerifd)e§ Seircort ber öötter. — ^ Sc^riftfteüernaine beä fd)iDebifcf)en

Diplomaten Äart @uftao üon Srincfmann f;i764—1847), ber, burc^ 2)eutfc6

gefc^iiebene Xiftic^en („©ebic^te" 1789 unb 1804) befannt geiuorben, in ben [itera^

rifc^cn Äreifen 33erlin§ oerfe^rte.



58 9la(^Iefe ju bcn ©ebicfiten: 2Iu3 bcm SRad^Ia^.

9?ettung

ßängft j(f)on toärft in ben gluten bu ber eigenen S)i(f)tung

ertrunfen, i5

%hex jo tief xeii^t fein 5Jleer, bag e§ bie 'üa]e bebedtt.

(Sntfagung.

@erne jum §immel empor et!)öbft bu bie ^errtid^e ^a\e,

Flimmer ju ergeben bie Saft teiltet hk menfd)lid§e ^aft.

Sicbe§cr!Iärung.

„(i^(ei(5 meiner 5Raf unenblii^, fo fi^roör' i(f), fei meine ßieBe."

^nttüort: „'Büiex S^erräter, bu lügft; nimmer tno^t reid)t

fie fo U)eit." 20

Una!6h)enbbarc§ ©d^idfal.

©(greifen erfüEt mein ^erj! toel^ mir, iä) erbleid^e bor ^il(ngft=

graun!

6elmar, ber 6(f)tt)ä^er, ber fommt, fe|t mir bie 5^af' auf

bie S3ruft.

SBci^c.

f5freunbli(^ nimm fo e§ l^in, ha^ 5lngel6inbe ber 5^afe,

£)a ber äöeg ^u bem O^r neibifd) mir jene öerjperrt.

fi^—

(1806.)

1.

®ütiger @ott, mit bir felBft ja fc^ac^ern fie botler ^e=

toinnfud)t,

©e|en ha^ §anbgelb bran, benfen: e§ lohnet ber ^auf.

^ib ^arabieg niä)t, <g)err ! fonft toirft bu ge^Drellt toie bon 3uben;

(Sinb fie jum 2ore l^inein, toa^xüä:), fie iaäjtn bi(^ au§!

2.

Sßeld) ein anbereg 33ilb mir ertüai^t, fleugt tragenb in Rauben 5

9tect)t§ ba§ 2öaffergefä§ , (in!§ ben entflammeten ^ranb?

1 So nannte G^amiffo feine Sammrung con ^ifttd^en. 2)er 92amc ftammt

t)on bem 'Ey^eigiöiov 'Ejiiy.z?]Tov (Manuale Epicteti), bas bie Seiiren (gpittets

au^jugsroeife enthält.
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6elt(am entftiegene§ S5ilb, bem mit 5lnba(^t gle^enben jag', bem

2ßei^e 25ege§renben, mir, beiner ^Jl^fterien Söort! —
„Sd^nett auflobernber @(ut {)tnjc^tüinbe ber tüinfenbe ©ben,

10 £)a§ aufhöre ber 53lenfc^, @ute§ p toirfen um ßo^n:

Sd^nell au§Iöf(f)enber ^ylut l^infc^tüinbe bie id^rerfenbe ^öUe,

S)ag aufhöre ber ^Icnfcf), ©(^Ierf)te§ ju laffen au§ gur(i)t!"

3. ^ßölfer unb Staaten.

$ööl!er unb Staaten, fürtoa^^r, ic^ l^örte hu 5^amen erfd^alten,

3lBer tc^ forfd)te unb fa^ ^öbel unb Könige nur.

'5 ^örte t)on ©beten au^ unb klittern ein !)äufige§ ^Ia|)^ern,

(Bai) auf ben §ö^n bod§ nur SBurgen, Verfallene, fte^n.

^örte öon S5aterlanb, öon grei^eit, ^örte öon (5(i)(ac^ten,

<g)örte Von 2^ugenb unb 5[Rut, toelc^e bie ^Rannen gegiert.

SlBer i(^ fa^ boc^ BIo§ ein (iJe^üc^t bon englifrfien 2)oggen,

2ö 2)a§ 5U be§ S5rot^ei*rn ßuft toütenb einanber ^erri^.

—^.^<^-

—

(1806.)

^aul ©rman.^

^%tll\ie mit 3cin! unb mit (5(^n)eig bie 3^oren nur alle fi($ aufblätin,

^i^ (Schreitet mit ©ruft er allein, 5fi§, ju beinern Elitär.

Suliu§ ^Iaprot:^.2

äöeldCier ju fein bu bid) rül^mft, ber S^er'^ö'^nung ^ünftter

unb 5Jleifter,

^fuf(f)er, (SiBerien felbft tel^rt bid^ bie eigene ^unft.

Söocquct.

5 Socquet ab hoc et ab hac einft lehrte ^^l^fif, unb e§ teerte

SSatb fi(f) ber ße^rfaat, BtieB gan^ wie bie ße'^re nun teer.

1 ^aul Grman (1764:— 1851), feit 1791 ^rofeffor ber «pi^^fif an ber aü'

gemeinen Äricgäfc^ulc, feit 1810 an ber neugegiünbeten Uniüerfität in S8er[in, ein

ftreng empirifc^cr gorfc^er unb ©egner ber aud) bie ^faturrcifjenfc^aften beein^

flufjenben 9iaturpt)iIofop^ie. — ^ Quliu§ Ätaprot^ (1783— 1835), Drientalift,

befonber§ gorfc^cr beö E^inefifd^en , begleitete 1805 eine rufftfc^e ©i-pebition nad)

Sibiiien unb ß^ina, fpäter in ^setcräburg unb SBilno, bann in ^a.iä. Qx mar
ein bebeutenber, äu^erft oielfeitiger ©ele^rter, aber ein ftreitfüc^tigcr , ge^äffigcr

S^aratter.
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35arn!§agen.

Söe'^et ber Söinb, fo !narrt ba§ ©etrieB, unb ma'^Iet ba§

freuet ber ^err fic§ betäuBt feiner ©onettenfaBril

ßl^amiffo.

3lu(^ bu, mäBtger <!^elb, la%, rebli(f)er granfe, bir raten,

SBleibe bu lieber baöon, laffe ha^ £)i(^ten nur fein! lo

^ncillon.^

2)a§ für ßaternen man 35Iafen ge!auf t, mutf^re(f)enbe§ ga!tum !
—

33Iafe, bu blafeft hiä) auf, aber nod) fehlet ba§ Sid)t.

©rman, ber 55ater^ über ©oi^jl^ie Sl^arlotte.

2a§, e§in)ürb'öer ®rei§, e§ genug fein, toa^rlic^, fie frf)Iäft fc^on.

ßaufcf)te öom (iJrob fie l^eröor, brüäte bein S5ud) fie jurüd

!

§ermbftäbt.^

ga^re nur fort, ^u ber^uffen mit S^jie^gtan^ beinen ©alpeter, is

S3i^ in ber 2:e(i)noIogie enblic^ bu felber öer^juffft!—M)^—
gln pillj^lm Sleumann nuf tiem Jant»^ bei gerltm

(1809.)

/jl^§ quält mi(^ fo in meinem ^er^en, @uter,

^Sr 2)a§, ftraf mi(f) ®ott, ic^ einen ßiebegbrtef,

3a, einen 35rief S)ir frfjreiben mu§, e§ ift

2)er Siebe aUerfoftbarfter 33etüei§,

S)en i(^ au§ f(f)reibeträgem ^er^en !aum 5

TOr ab3uquäl= unb tragen nod) tjermag.

1 griebrid^ 2tnciIIon (1767—1837), juerft ^rebiger ber franäöfifd^en ®c*

meinbe in 33erlin unb ^rofeffor ber (SJefc^ic^te an ber Äriegiafabemie, Derfafete bie

pi^rafen haften Schriften „Melange de litterature et de Philosophie" (33erlin 1801)

unb „Tableau des revolntions dn Systeme politiqne de l'Europe" (1803), fpäter

^-Prinjenerjiefjer unb preu^ifdjer Staatsmann. — 2 Qean ^ierre Grman (1735

ßi§ 1814), aSater be§ obengenannten ^aul ©rman, ^rebiger ber ^ugenottenfolonie

unb 2)ireftor beS granjöfifcfjen ®t)miiaftum§ in 33eilin, auc^ aJlitglieb ber pt)i(o«

fopf)ifc^en Älafte ber Sltabemie ber 2Bifjen]ct)aften unb ^iftoriograpf) ber branben«

burgifdjen (Sefd^idbte , in roetdier (Sigenjd)aft er ein 'iiud^ über bie Äönigin Sopt)ie

et)arlotte, bie ©ematjUn griebrid)^ I. oon ^reu^en, fc^rieb. — ^ ©iegmunb
griebric^ §ermb[täbt (1760—1833), feit 1791 ^^rofeffor ber Sf)enüe unb 5pE)ar-

nta',ie am mebijini)cf)-d)irurgi)c^en ÄoUegium in Berlin, bojierte auc^ an ber Ärieg^*

fd^ute unb feit 1819 an ber Unioerfität.
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^odö ha hmä) 3Ibgang unb 3}eiioTgung Beibe

äßir in gelieBtenloien ©tanb öerje^t,

©0, benf t($, toirb e§ uitnü^ ni(^t getan,

10 S)en eblen ©tit mit gegenfeit'gen ^Briefen

S)e§ minnigüd^en 3^1^^^^ i^^^ 5^ üben.

S)rum ^atte mii^, ben ©c^reiBenben, ber (S^ren,

©mibernb gern ba§ gern öernommne SSort.

allein lieber ^unge, leifer, freunbli($er,

15 2öie lieb iä) eigentlich 2)ic^ ^aU, toei^

3(i) nur, jeit S)u mir fetjlft, bieg 3öie ift biet.

^omm[t S)u nic^t balb? %uä) meine äÖirte^ finb

S)ir liebergeben, unb fie ^arren S)einer.

Söie jcf)tei(f)ft S)n 5£)i(^ burd) S)etne 2;age fort?

20 5iatägli(^ treib' i(f) ba§ ^latäglic^e

Unb fd)tafe gut. — S)a§ ßeben gu ermuntern,

kriegt man roo^I f)ie unb ba bie S^merenot,

Unb atteS toadelt fort ben alten @ang.

3uT $robe meiner ©(^mer^en eine§ nur:

25 S)ie rül)mli(f)ft S)ir befannte S^ii^ßi^pte^

Sft pten mir gegangen, — „grommer 8taB,

£} 1)ätV \ä) nimmer" — Sf^eimer^^ SSuben ftnb'g,

2)ie mir ben Sort getan; i^ mug
5'lun einen elenbigen glageolett

30 fSon einem ßid)enftamme, ber nad^ ni(i)t§

@el)örigem unb S^lei^tem au§fiel)t, führen.

fSon toner, §arf(f)er, Sta'^el, gannt), S^tofa, •

S[^om 5o(^gelal)rten 5a§nri(f)^ toelc^er un§

5Jtit UngemiPjeit auf bie golter fpannt,

35 S5on bielem tönnV id) bieleg 2)ir er^dtjlen,

1 $i^ig unb j^amilie. — ^ g^amiffo^ befonber§ großer Stodf. — ^ ©eorg
Dteimev, fpäter ^nfiabev ber 2Beibmann|d)en Söuc^ijanblung, ber auc^ an ben '^er^

fammlungcn beä Dlorbfternbunbeg teilgenommen l^atte. — * 2i"ftinuä 51 er n er,

aiilolauö ^arfc^er (junger 3Jlebijiner, ben --ßarntiagen Don ^aUe f)er fannte),

'iRal)el fieoi (fpäter 33arnt)agen^ ©attin), j^^anng üer^ in Hamburg, 3?oia

SDlaria CSarnl^agenS Scfirocfter) unb ä3arnt)agen felbft, ber al^ gät;m'4 i"

öfterreic^ifc^e 2)ien[te getreten :Dar.
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5Do(^ i(^, ein trag ©qa^Ienber unb i^itedjt,

6e^' 2)etner na^en Otücffunft gern entgegen.

S5(eiBft länger bn bocf) au§, fo toerb' i(| tool^I,

@e^or(i)enb S)etnem 2öin!e, Dir e§ j(i)rei6en. —
3tnet 5rnebrid)§bor bertoeilen fic^ Bei mir, 4o

2)ie 2)u 5U Steiner <^aBe rei^nen foEft,

@rja^ be§ unterm greunb gelieljnen ®elbe§.

2e6, @uter, tDot)l! S)ein treuer

SlbelBert.
SJJeniU;aufen, Sommer 1809.

^

(1810.)

^^ann nicfit reben, !ann nii^t jc^reiBen,

*^ ^ann nic^t jagen, toie mir ift;

^Ixx ift n)ot)l unb bang im ^erjen,

^ann nic^t ernft jein, !ann nirf)t fc^ergen,

^ann nitfit toilfen, toie mir ift. 5

5}lit ber 5lrbeit toitt'g nid)t bortoärt§.

2öie fo leer e§ um mi(f) ift!

äöie fo öoE ift'g mir im <g)er5en!

^ann ni(^t ernft fein, !ann nii^t fd^er^en,

Äann nic^t toiffen, mie mir ift. lo

^ann nur füllen, fann nic^t toijfen,

^ann nic^t fagen, toa§ e§ ift.

^önnt' id) fingen, lieBe§ Seben,

Söürben %öm ^unbe geben,

äöie eg mir im -^er^en ift.
—

•

i5

J
(1810.)

(^ bin nici)t mef)r, toa§ jonft ic^ toar,

S)ie 3^^^ ^öi miber mxä) gefc^tnoren;

1 ei^ment aJlorot (1497—1544), oor allem berül^mt aU 2\)vitex unb

©pigrammcnbid^ter.
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6§ I)at mein 2^w^, mein Sommer gar

3um genfter firf) ^inau§ öerloren.

3um Ferren t)aW ic§ bid^ er!oren,

SImur, unb fannte nur bein ^oäjl

%ä), tDÜrb' id) nod) einmal geboren,

2ßie bient' td) bir öiel beffer noi^!

(1811.)

/jj?i, ei! greunb Soeben, laBt e§ lieber jein,

\ip 3Ba§ tüoEt ^§r mir ^u meiner §errin fyü^en?

(5o f)ab' i(^'§ nimmermef)r gemeint, o nein!

33emü^t @uc^ gütigft ni(i)t für mic^ ju büBen. —
8ie xddcjt ben guß, er füBt i§n, unb mit @rüBen

ßöBt man mid) toiffen, baB e§ aljo gut.

Sa gut? für toen? tergeßt 3^r alfo ganj,

S)ag, roer gefünbigt, au(i) bie S5uBe tut?

^0^ @(euient! ba todr' i(^ ja ein ^an§.

(1810.)

-^ie §of)e Herrin 2 :^at mi(f) S)ir gegeben,

--i^ (Sin 5[Ranne5^erä ift eine toürb'ge (^abe;

5Jtit gleid^em ©inn, a(§ i)i(^ ber St^mer^ umgeben,

Sft S)ir ber greunb genagt, ba^ er £)i(i) labe.

6§ reiBt !)inn)eg ber ©trom miif) unb ba§ Seben,

3fd) greife mutig gu bem äßanberftabe.

äßir fennen un§; unb mag bag 8(i)icffal toalten,

©g jci)eibet bie nicf)t, tt)e(d)e feft fid) galten.

#

1 Dtto ^etnrid^ (Sraf von Soeben (1786— 1825), Sd^riftfteCernamc

gftborus Crienta't§, lebte bomali bei gouqu^ in iKennfiaufen. Sie 33. 2 genannte

„^errin" Gf)amijjo5 ift gouqu^§ Q5attin Äaroline, geb. o. ^örieft. — ^ äJime. be Stae[

^aite G^amiffo an ^rofper Söntgiere, Saron be iöarante (1783— 1866), bamoI§

^läfeft in 9iapol6onoiUe (Senb^e), oerroiefcn.
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A Madame de Stael.i
(1811.)

J'ai vu la Grece, et retoiirne en Scythie,

Dans mes forets je retourne cacher

Mes fiers dedains et ma melancolie.

Kien desormais ne m'en peut arracher,

Adieu, Corinne, adieu, c'est pour la vie. 5

La j'expirai l'erreur qui m'est ravie;

Ta douce voix a trop su m'allecher,

Corinne, adieu: tu n'es point mon amie.

J'ai vu.

Desabuse, je connais ma folie, 10

Je vois les fleurs tomber et se secher,

Je vois dejä ma jeunesse fletrie

Vers son declin dans l'ombre se pencber;

Et sans jouir pour tout prix de la vie.

J'ai vu. 15—ii^^—
(1811.)

^Treuen, feften, flaren (5treBen§

Vil^ f&\]i ein Wann bu, unb be§ 2eBen§

Stürme finb um]on[t erregt.

äßte [ie tojen, ruf)tg, !)eiter

8teigft ben gelfen|)fab bu tüeiter, 5

Unb betn ©inn tüirb nid)t Betoegt.

Unftät fie^ft bu nur mi(i) irren,

^ann ba§ S^ätfel ntc^t enttüirren,

8tet§ n)irb'§ bunfter meinem Sinn,

geft n)ot)I fte^t ber ©tern im 9lorbeu, 10

5lber mübe bin iä) Sorben,

^raft unb SeBen finb ba{)in.

1 2tbfd^ieb§Derfc an j^rau Don <StaeI, bie in 83.5 roegen i^reä gleid^namigen

3?omanä Sorinne genannt roirb. — 2@imonbe@i^monbi (1773—1842) auä

@enf, rco i^n (£t)amiffo fonnen lernte, berühmter ©efc^tc^tfc^reiber, DRationalötonom

unb 2iterari)iftovtfer.
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Qdb^ iä) bod^ e§ treu gemeinet,

5Jlancf)e 2räne ja geroeinet

15 Sn ber ftiUen ÜJcitternac^t, —
9Ueber eilen meine 2age,

S3alb iperftummen mirb bie .^lage,

5^i(i)tg errungen, ni(ä)t§ t)oII6rad)t!

5JluB iii) nun üon Rinnen toeii^en,

20 SöoU' bie S3ruber^anb mir rei(^en,

§a6' i(^ ^ftec^tey hoä) gerooEt!

5iur ha^ 3^e(, ha^ 2u gewonnen,

^]"t öor meinem Sücf verronnen,

Unb ba» 33u(i) blieb unentroUt. —
®enf, ben 28. ^eäember 1811.

^>J«

(1816.)

/jCnblicf) t)erf)errli(i)et fie^t nacf) ben übrigen aKen aucf) fic^ lelBft,

Vii< £er |cf)on lange ber ©cl)ar fiel) an^urei^en geftrebt.

2)Ktten in beiner SBelt, ber gefi^mdlerten, fürftlic^ begabten,

^fieii^er SJeipuciu^^^ (c^g ^5^11 mj,^ rii^mlii^en Ütaub;

5 SBleibet bir hod) ber @f)re genug: o/t/dv ze cpdov te^,

@ijnne ben bürftigen ütaum mir, bem geringeren 5Jlann!

2äd)le, bu großer ^]JlagIan^ au§ molfigem X^x^nt ^ernieber,

5^id)t miBgönnenb hzn $la^ fern mir am anberen ^ol!

3}onberic^toanfenben^pö^',bericf)n)inbelnberflimmeten,l)ulbrei(^

10 5^eige 5U mir ben ^licf, palmengetragener Äunt^!^

51ber bu fto^e mit 5)la(f)t in beine trompeten, gattopiu^^,

ßa| fie brö^nenb ber äöelt fünben ein neue» ©eftirn!

1 2)ie ©ntbecfung ber ^nfel fanb im 2luguft 1816 ftatt. — -' 2tmertgo
Scfpucci, nac^ beffen Schriften ber 3lame 2tmerifa auffam. — ^ j). ^. „jioar roeiug,

aber gern" (nac^ „^liai" I, 167). — ^ gernanbo bc 3JlagaI^ae5, ber ©nt^

becfer ber 3Jagal^äe§s2traBe unb bcä Stillen iDjean§. — ^ ^arl Sigiämunb
Äunt^ (1788—1850), berühmter Sotanifer, feit 1819 ^vofefjor an ber UniDcrft*

tat in Serlin unb Si^ebireftor bes 33otani|(^en ©artend, Gt)anüffo befreunbet. —
6 ©abriel gallopia (1523— 62), SInatom in ÜJJobena, Sntbecfer ber nac^ iijni

benannten gaüopijc^en ajluttertrompeten ((SUciter).

e^amifjo. IL 5
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(1818.)

^VjljXer gaB mir jenen ßaral6u§,

>i^ S)en Unalai(f)fa nöfjren mup
3)er S)o!tor ßjdjj^ol^ ^t'§ getan,

S)er Sduj' unb äöan^en geBen !ann.

£er gaB mir jenen 6araBu§, s

^en Unalajc^fa nähren mn^I

Söer gaB auf $eii:§ reifer glur

mix 3{(^^rantf)e§2 = Unfraut nur?

2)er junge llunt^ ^at e§ getan,

2)er $a(men jelBft austeilen fann! lo

2)er gaB auf ^eru§ reicher glur

5Jltr 5l(f)^rant^e§=Un!raut nur!

Söer gaB am Dbrb^ol, ^art unb feft,

5:)lir ba§ öerfluc^te gelienneft?^

S)er ^o^eBue, ber ^at'^ getan, i5

S)er 53leer unb öanb Verteilen fann.

S)er gaB am Dlorb^ol, ICiatt unb feft,

5Jtir ba§ t)erftuc£)te gelfenneftl

S)er gelfen ift ein l§arte§ SSett,

Unb 2Itf)t)rant:^e§ mac^t ni(f)t fett.
20

SÖa§ Bringt ein 6araBu§ tt)of)t ein?

S)er (5a(f ift leer, ber 5Xcut ift flein.

2)er Seifen ift ein ]§arte§ S3ett,

Unb 3I(f)t)rant^e§ ma(^t nid^t fett!

@rft tt)äre ber ber rechte Äerl, 25

©ei'g ^aifer, ^önig ober (Jarl,

S)er mir öerelirt' at§ ß^renfo^n

9ied)t eine tüdjtlge ^enfion.

^ ^a§ Qnfeft Carabus Chamissonis, ba§ ber Skturforfc^er ber 9iurif « ©Epc«

bition Dr. ®fc^fc^oI§ nac^ S^anüffo nannte. — '^ 2!ie ^ur ©attung Achyranthes

gcprige ^flan^e Chamissoa, btc Äunt^ in 2t[eranbev o. ,^um6olbt§ „Nova
genera et species plantarum etc." juerft aufgeftcllt l)at. — ^ 2)ie G^amifjos^'^fct

im Äo^ebuesSunb an ber amciifatüfd^en Seite ber Söering = Strafe.
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^a, ber toör' erft ber redete ^exi,

30 8ei'§ ^aifer, Jtöntg ober @axt.

2)ocf) niemanb, ntemaub benft baran,

6rf)(emt^Ien ^ängt ber S)atte§ anl^

D ©(f)ft)erenot! o te beda!^

£)er teufet ^at m{(^ toieber ba,

35 Unb ntemanb, niemanb benft baran:

©(i)Iemi§len ^ngt ber S)aEe§ an.

London, Belle sauvage.^

#

fer §:turm bei ^»en ^^leuttfrtreit gnfdn**
(1818.)

j^o toüte, ©türm, boEBringe nur bein 5tun,

^^ !ßex\ixem btefe ^(an!en, föte ben Tla]i

5£)u frac^enb l§aft serfplittert eben nun!

£) biefe SSruft! S)u ^ebft öon t^r bie ßaft.

5 S)a unten, ba, ha tnirb e§ gut ju ru§n,

^a l§at man mo^I öon Hummern enblt(^ Ü^aft.

äöa§ txa^t nocf)? ^ut! bie SBette fd)Iug jd^on ein;

ga!^r' l^in! @§ ift gejc^e^n; tt)ir finfen. — 5^cein!

2öir finfen ni(^t! (Setragen mirb annod^,

10 ^ejc^aufett t)immelan ber enge ©arg;

§artpr'ger 2ob, bi[t fon[t erbittlid) boifi,

^ift mit (S5efci)offen nimmer fonft jo farg.

S)a§ lieblog Btoge Seben, o, ha^ 3o(^

51od§ länger fortäuf($le^|)en, ha^ mär' arg.

15 Unb ob e§ jo, ob |o, men flimmert ba§?

Söirb mol^I um mi(^ ba^eim ein 5luge naP

1 2). ^. ©d^Iemil^l bringt e§ nid^t au Selb unb ®ut. — ^ gtuffifc^, iDal^rfd^ein=

lic^ mi^nerftanben au§ 2Iu5brücfm ber aSoü^iproc^e rcic wöt bedä! ''„©ietjc Daä

Unheil!") ober wot tebje na! (j,^a ^a[t bu bie Sefc^erung!"), bie e^amifjo an

Sorb beg „9luvif" oon ben lüatrofen gefiört ^attc. — ^ ^^^g ^otel in ber Sitg

oon £onbon, in bcm G^aniiffo bei ber 9iücffet)r abgeftiegen roar. — * -Ser Sturm

fanb im 2lpril 1817 ftatt unb ift von Gtiamiffo im „2:agebuc^" ber Steife um bie

SäJclt im Äapite[ „aSon SRabacf nad^ Unalafd^fa" gefc^ilbert roorben.



68 SQad^lcfc ju bcn (Sebtd^tcn: 2ru§ bcm 5nad^Io§.

S)0(^ bu, mein §t^ig, toenn au(i) bu t)ielleic^t

.g)aft auSgerungen, Bift öieEeicfit nidjt me^t —
S)ir tüarb beg ßeBen§ 2$e(f)er öoll geret(f)t,

S)u j(^lürfteft xaji^ i!)n fro!)6efonnen (eer. 20

©ie, beine ©onne, ^at i^r 3^^^ errei^t;

©ie betft bereite bie @rbe !alt unb j($tDer.

S)u burfteft jd^eiben, nein, bu burfte[t ntcf)t,

S)t(^ jeffelt fd)ön !§tenieben noc§ bie $f(ic^t.

5!Jlein §ifeig, toie für beine ^nber bu, 25

©0 tüiE i(^ für bi(f) teBen eine !S^it,

S)u brürfeft mir bielleic^t bie klugen ju,

S5ieEeid§t i(^ bir, i(i) Bin au(^ bann Bereit.

S^x, Söinb unb SöeHen, fjaltet tnieber etuf)',

ß§ f)at in mir geleget fi(^ ber Streit l
so

(1818.)

2lu§ ©t. ?pcter§Burg.

Ja) fann unb mag unb toerbe 2)ir ni(5t§ fi^reiBen,

^i§ iä) 2)ir fdireiBe: „borgen fa^r' iä) ab." —
Unb fd)reiBen tnerb' id)'§ S)ir boi^ too^l einmal, —
^ebulb, mein ^ex^, @ebutb! —
^(^ t)abt unfern uiatfern ^rinjen^ jüngft, 5

^ad)bem er mic^ am ^Jlorgen, ba id) nic^t

3u finben Wax, ern)artet eine ©tunbe,

5lm ^Benb notf), boc§ flüd)tig nur gefprodien.

S5ergangen^eit unb ©egentnart t)erf(i)langen

<Biä) ba um mi(f) fo feltjam rafi^ unb frol§. 10

Unb ^er^lii^ rief er mir: äöillfommen! gu

Unb loBte nad) (BeBü^r bie guten ©tiefein

Unb toar berf(f)tt)unben, unb e§ rief i!§m na(i):

Öebulb, mein ^er^, @ebulb!

1 2)en Äronprin^en oon 5pi:eu^en, fpäteren fiönig jj^riebrid^ 2Bill^elm IV.
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15 Unb nun ber !teinen (Broten mü§'ge§ S5oI!

^ti)x ober minber gnäbtg ficf) l^erauSnimmt,

^Mn Sun 5U loben, fo unb |o ju frogcn,

S)e» ^djergi <g)ulb mix l§ulbrei(^[t ju tierljei^en:

©oEt' \ii) be§ Seufelg nt(i)t barüBer ttjerben?

20 ^^ i^aBe aBer anbex§ mid^ Befonnen

Unb Bin baöongelaufen, gaftUii) f)ai

Unb freunblidf) ßtcfitenftäbt^ mi(^ aufgenommen,

3d^ ^Be S)a(^ unb gac£) unb §au§ unb äöirtin;

S)a§ ©(^iff liegt l^inter mir mit bem @eli(i)ter;

25 5Jlir ift ein ©cfia^ ber g-reube unfer ©emier.

Unb |o ©ebutb, @ebutb! i)ie Stabt ift gro^,

S^erlorne ©cfiritte Bringen l^in bie 3^^^-

.^ier fd)eint man nod) in S^^^f^^ 3^ Be'^arren,

Söer öon ben beutid)en 5Jlännern allzumal

30 S)er grögte fei? oB ^o^eBue, oB ^Jlerfet?

©(iireiBt mir barüBer bodE) ba§ ^flafiere.

äßa§ fonft im ^er^en mir unb ^o^f fi(^ bre^t,

S)a§ mirb ju feiner 3^^^ Bei ^änbebrud

Unb äöort nod^ f)eEer n^erben.

-—^
^n |lu^0lf3 unlJ Pinna Jtdjt^nlläiit unter einer

Pa!i0nna »on |lapljaeU

®t. 5peter§Burg 1818.

^tjliXog fürber treiBen unftät eitler 6inn
^^ S)ur(i) öbe§ 5Jleer unb oft nocf) öbre§ ßanb

5}li(^ fonber 9taft, gu ^rren unb ©etoinn,

S)a§ leerer £anb mir fiiieine leerer 2:anb.

5 2öa§ mu6, ba§ toirb. galirt n)ol)l: ^c^ aie^e ^r\,

S)o(^ reici)t mir au§ ber gerne noi^ bie §anb,

Unb n)ann it)r fromm jum l)ol^en SSilbe fd^aut,

Gebeult im ftiEen meiner fromm unb traut.

—^>j<^

—

1 Äaifcr ailesanber I. t)on 3?u^Ianb. — 2 gsgt, bie folgenbc ^u^note. --

3Dr.S.3t.Sid^ten[täbt, praftifc^er Slrjt in ^cter§6urg. ^Mitarbeiter an Dfeni „3ft§".



70 ?lac^Iefe ju bcn ©ebtd&tcn: 2lu§ bcm Sflad^la^.

^ctfij um t»t0 P^lt-
(1822.)

^tll\er nic^t gereift, ben adit't man md)t,

'i^ @r !ann QU(f) mcf)t§ Berii^ten,

3(^ Bin ein 5!)iann ja bon @etr)id)t,

Sd§ niu6 barnadf) mi(i) rieten,

©in ©d)iff§|)atron\ her ba§ Begriff, 5

^fla^im micf) al§ SSaHaft in fein ©c^iff

Unb tat' bie 5ln!er liifiten.

So reift' i(f) mit, nnb ha^ tvax gut;

^(i) !onn nur ein§ nid^t loBen;

Söie'g einer fd)U)angern grau jumut, 10

9Jlu6t' i(^ an mit er|3roBen,

®a§ St^iff, ba§ f(^rt)an!te l^in unb 1)ex,

Sd) aBer \pk bie ^reuj unb Quer

Unb lie^ bie äöinbe toBen.

©ie ßinie toar ju unferer 3eit is

S3ereit§ f(i)on rebujieret,

S)er äßeg ftanb offen Ujeit unb Breit,

^ein 5Jlenf(f), ber bifitieret.

SBir f(f)lüpften burrf) unb toaren fro^,

2)ann linfg, bann redfit^, unb !amen fo, 20

3ßo O^iiefen fonft l^aufieret.

6§ !amen feine an ben ©tranb,

3§r ©tamm ift ausgegangen.

SGßit trauten un§ boi^ ni(i)t an§ ßanb,

Un§ l^ielt ein l^eimlid^ SSangen. 25

2ßir fa'^n bon fern, gen Untergang,

9^od) bereu ©ct)atten gro^ unb taug

5Xu§ büftern ^JleBeln prangen.

Unb toxx gerieten Balb barauf

(^ax ju hcn 5D^enf(i)enfreffern. 30

1 Dtto üon Äo^ebuc, ber ilapitän bc§ „9iuvif".
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@§ mac^t ber Seiten je^'ger ßauf,

S)a& biefe felBft fic§ ieffem.

2öir !amen ungenoffen Io§

Unb ^a^lten für ba§ ßeben blog

35 5Jlit (5|)iege(n unb mit 531effern.

S)antt lieferten toir eine (S(i)(a($t\

3Bie fpater i(^ öernommen.

S)er ©(^ippatron rief in ber 9Za($t:

„©eeräuBer finb gefommen!"
40 ßie§ f(fliegen in§ ^elad^ ^inein^,

dx ^örte laut bie 2oten jc^rein,

S5i§ e§ ein @nb' genommen.

S)ie ßofung toar Stob ober Sieg,

S)er ©ieg toax gut p faufen,

45 2öir mußten un§ nad) biefem Ärieg

Oft mit ber ßuft nod§ raufen.

S;er @turm jerBrac^ un§ einen ^[Jlaft,

(§:§ toar noc^ Ölücf, in alter §aft

S3ei äBitben einzulaufen.

50 S)ie äBilben! eine toilbe ^fJott'

TOt 9iauben unb mit 5}lorben.

SCßir ban!ten alle unferm @ott,

®a§ felbft toir ja^m getnorben.

(S§ toaren i^rer nii^t juoiel,

55 SÖir nahmen nun, tt)a§ un§ gefiel,

Unb jegelten na(^ 5Zorben.

Unb !amen Balb ba, too bie äÖelt

3}ernagelt ift mit S3rettern.^

S)er 'i)of)e ^öun ficf) Oor un§ ftellt,

60 @in glud^en toar'g, ein äöettern.

1 Sejiel^t ftd^ auf einen üon 3KaIaien angeblid^ geplanten Überfall, über ben

SFiamiffo im „3;ogebud^" ber SBeltrcife im 2lbfc^nitt ,ßon 3Jlanila nad^ bem 3Sor«

gebirgc ber ©uten Hoffnung" berid^tet. — 2 2). ^. biinb braiif lo^; ®clad^ =
®elag. — 3 sgeiie^t fic^ auf bie nad^ 6^amiffo§ 2tuffaffung iinrüE)mIif]^e Umfel^r

Äo§ebue§; ogl. a. a. D. ba§ Kapitel „SJon Siabacf nad^ Unalafd^fa".



72 ^atijlelt ju ben ©ebic^ten: 2Iu§ bem 9Iad^Ia|.

„©e^t mir bie groge ßeiter bran",

(Schrie ber Patron, „tc^ tüill Doran,

3cf) toill l^inüBerflettetn."

^a tüar ein SuBel, ein (^efdirei,

2)ie @(i)Iud)ten tüiber^aEten. 65

3(^ j(^Ii(i) mic^ an ben 3(^1^^ ^erBei

Unb gudte burtf) bie ©palten.

3c^ ]a^ öon fem bie ©tange fte^n,

Um meiere fic^ bie äßelten bref)n,

©ie j(i)eint nocC) gut gu galten. 7ö

^aum ftieg !)inan ber ©^iff§patron,

©0 fing'§ i^m an gu idjtninbeln.

^inaB, ^inaB, ba lag er f(f)on

Snmitten feiner 53Mnbeln.

S)er ^]Jlann mar franf, ber 5Jlann mar Wi^, 75

6r mar in feiner D.^nmat^t gleich

2)em ^inblein in ben äßinbeln.

Unb al§ er anf bie Slugen f($Iug,

S)a fprad) er bann gteiii) meiter:

„(S§ ift für biefe§ Wal genug, so

äöir taffen ^ier bie ßeiter.

S'^r feib bon @ott mir anvertraut,

3^ bring' eu^ l^eim mit l^eiter .g)aut,

S)a§ fd^eint mir Bag gefc^eiter."

2öir l^aBen un§ barein gefügt 85

Unb finb aud^ heimgefahren.

S)0(^ -§ört, ein §unbgfott, mer ha lügt,

SSJir fprec^en öon Ö^efafjren:

S)ie ©ee ift tief unb BaI!en(o§,

S)er 2Öeg ift lang, bie äöelt ift gro§, 90

£)a§ ^aBen mir erfa{)ren.
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(1819.)

'^^ann trf) !eine ßieber fingen,

*i^v S)rü(f' id) btc^ boc^ an mein ^er^;

S5in |o frol^, jo guter fingen,

©0 gel^eilt Uon aEem Sc^mexg.

5 (55Iei(^ au(^ tnollt' ic§ nad) bit fragen,

51I§ fo (5(^öne§ mir getagt,

S)ir mein t)oEe§ §er5 ju fagen;

^i^g ;§att' e§ fd)on gejagt.

5ltfo lieg i(^ gut e§ fein

10 Unb erfreute mic^ ber ©onnen

f8ei ber 5IEerIieBften mein,

5lufgelöft in lauter Sßonnen.

S)o(^, tüag ^aB' ic^ bir getan,

S)a§ ©(f)temi^l bu mid^ nod§ fd)iÜft?

15 ©d)impfe nur, bu böfer 5Jlann,

^mmerl^in, Wie bu nur tniEft!

2)en ©cfilemi^l genannt fie l^atten,

9^ei(^ in feiner ©(Ratten Qm,
könnet je^t öon feinem ©diatten

20 ©trafenb einen ©diatten bir.

^Of

—

(1819.)

J(^
f(i)Ii(^ fo Blöb für mi($ allein,

^ii) tü'dl^k fo mid) in ben ©tauB,

3cf) toar fo fd)mac^, ici) toar fo !(ein,

M tüar fo Bünb, id) tuar fo tauB,

5 ^(^ tüar fo nadt, iä) toar fo !alt,

^(^ tnar fo arm, id) tüar fo alt —
1 Sei SWitteilung feiner SSecIobung mit Slntonic gJiafte, bcrcn 33ilb biU

gefügt toar.



74 9tad^Iefe }u beit (Sebid^ten: 2tu§ bcm 9Jad^[ap.

llnb Bin nun aller Siec^^^eit loö

Unb fü^Ie in ben ^oi^en Wart;

3(^ bin |o rei($, ic^ Bin ]o gro^,

3(i) Bin |o jung, i(^ Bin |o ftat!. lo

S)u, bie bu aEe§, alle§ giBft,

2)u l'egneft mici), toie bu mirf) lieBft.

3(f) brücfe bi($ an meine 35ruft,

5)u Bift mein Stol^ unb meine Suft,

S)u Bift mein §ort, bu Bift mein Öut, i5

S)u Bift mein ^ex^, bu Bift mein S3Iut,

^u Bift mein ©tern unb meine i?ron',

S5ift meine ^^ugenb unb mein So^n.

O bu mein frommet, gute§ Äinb,

531ein guter ßngel, §oIb unb linb, 20

^J^ir toarb burcf) bi(i) ba§ §ei( öerlie^n!

O, (äffe mi(f) ^u beinen SüBen
3n meiner S)emut nieberlnien

Unb Beten unb in tränen fliegen

:

S)u ^aft, .l^err, in i^rem SSIicf 25

Eröffnet mir ben .g)immet bein!

@iB §eit für §ei(, giB (^iüd für (B(ü(!

Unb lag au(^ mid) bein äöerläeug fein!

(1819.)

^tiltVie in il^rer §anb bu mir berl^agt feift,

^W^ S)ie bu Boje öon ber meinen aBl^äÜft,

3^te S5(icfe mir, bem 5Irmen, rauBenb,

§aB' t(^ bocf) bi(^, ©tricfftrum^f, lieBgetnonnen.

äöie t)on meinen SBüc^ern bu mic^ anfie^ft 5

Unb mir leije i^ren Flamen nenneft,

@(auB' i(^ bo(^, fie jelBer muffe ha fein,

Sei 5U §auje j(i)on in meiner Söo^nung,

5!Jlügte an ber S^üre gleii^ erfcfieinen; —
5lBer, ad)! i^ (aufdie ja öergeBen^ — 10
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^ct) nur, bii betrügft micf), bift ein ßügner:

5^un, jo gel; nur ^in unb lo^ bic§ ftvirfen!

-^SSr~

§u §xmi fprtrijt }\mx grüiittgam:

(1819.)

^%^t(i)t öer^e^len !ann trf)'^ unb nid^t jagen,

iEZ äÖie in meinem ^er^en i(f) bi(^ liebe;

3a, bu meifet e§. — äöirft auc§ meiner i(^onen,

SBcnn ein tounberjam unb ünbifcf) S3angen
5 TOc§ ergreift, jomie ber 2:ag l^eranrücft,

S)en ^erbei bu ungebulbig rufeft.

äöill xä) jonft bocf) aEeg, n)a§ bu tt)ünf(^eft!

Sie^! e§ fe^lt jo gar nic^tg meinem (Binde,

SBenn i(^ bic^ in meinen Firmen l^alte.

10 ^Iber bir, mein trauter, ni(i)t genügt e§;

SöeiB i(i) gleich, tcag me^r nod^ bu bege^reft,

^'lirfit äu al)nben, madl)t e§ mic^ eräittern.

—1>3^«

—

(1819.)

1. Antonie.

:§ gingen adlitunbjmangig ^ai)xe l)in,

6eit biejer S^ag ben SSunb euc§ jc^lie^en ja^

53lit frommem fyx^en mie mit fcftem ©inn;

Unb euer (BIM gu :|3reijen, finb mir ha.

5 ^^x lä(f)elt unjerm gefte fro'^ unb mtlb;

^ie SGßelt ^ai fi(i) gebre^t, bie 3^^^ erneut,

3n frijd^em (Blan^ ex]kf)t bag alte SBilb,

Unb tt)ie e§ bamalg mar, jo ift e§ ^eut.

2. mbelbert.

Unb ttjenn SSeftanb im äÖec^jel eu(^ erfreut,

10 Unb menn eu(^ mo^lgefäEt, ma§ toir getan,

ffi^

^ 3"w S^age oon (S^amiffog ^od^jeit am 15. Quli 1819 gebic^tet, bcmiClben

^age, an bem uor 28 ^a^ren bie ©Itern ber S3raut tl^ren (S^ebunb gefc^loffen Ratten.



76 ^aä)lqe ju beh ©ebid^ten: 2lu§ bcin ^a(i)la%

©0 nel^mt bte SBIumen auf, bie eud) geftreut,

Unb nehmet unjre ßabung freunbUc^ an!

2öir laben eu(^, hie 3^^^ entfleu(^t gejc^tninb,

SBir laben euc£) nad) adjtunbjtüQnjtg 3a!^r

Qux §od)5eit berex, ttJel^e nod) nt(^t finb, is

Unb e§ jolt ba fein, tt)ie e§ l^eute tDar.

(1820.)

-Y^B td) bt(^ lieBe? fannft bu too^t e§ fragen?

4v-^ Unb fönnen äöorte beine S^^^f^'t ^eBen?

2)ie ein^'ge 5lntn)ort tft ba§ öolle SeBen.

güxma^r, bte äöorte n)iffen'§ nic^t 5U fagen.

DB etoig lieBen toerbe? 3^ Beilagen 5.

3ft bie, ber <Bä)tvüxz nur ^etoi^^eit geBen;

6tnb (B^tDuxz bocf) nur ^ä)tünxe, äßorte eBen,

2öie toelfeg ßauB im SBinter anjufdilagen.

„2©ie !annft bu, to^er 5!Jlann, mid^ |o BetrüBen?

3öa§ !ann id), SBöfer, @uter, fonft Begehren, 10

%i^, tnaS mid) freut, au§ beinern !IRunb gu l^ören?"

S)u reinfter, frommfter, au§ ber @ngel Stören,

Unb mein, mein £inb, mein SßeiB, mein fonber Söel^ren,

3}lein ganjeg 6ein, mein ÖeBen unb mein ßieBenl

ii^

(1821.)

;erü^ret ^or|)^eu§ beine Slugenliber,

S)i(^ fanft entfül^renb in ba§ dieiä) ber 2!räume,

ßntfü^rt ber Siraum mid) in ba§ 9^eic^ ber ßieber

S)urd§ bor'ge 3^^^^^ ^^^ entfernte Ofldume;

S)ie ^fJofen meiner ^ugenb Blühen iüieber, 5

S)a§ SuäexxoffX lodt unter S5rotfrud)tBäume,

Unb l^eitrer min!t, ba§ ©c^önfte atte§ 8d)önen,

£)ein 23ilb bem @(üdü(^en; bie Saiten tönen.
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3(5 fe^e bi(5, ein ^inb anno(5, mir reichen

10 2)ie fleine <g)anb mit l^od) erglühten Sßangen,

llnb feine toar an Siebreij gn dergleichen

S)er üeinen 23raut, bie fromm an mir ge^ngen.

S)ie ÄHnber fa^n micf) an für i^re^gleiifien,

@§ toarb mir tüo^t, tcir f|3ielten unbefangen;

15 ^(^ brai^te ^u^^en bor nnb anbre ©adien,

S5ebä(5t'ge ßeute mocfiten brüber ladien.

Unb mi(5 entführten ftrengere (i5etoatten.

Söie anber§ fanb id)'§, burft' id) mieber na~§n!

3ur Jungfrau mitt ha^ ^inb ficf) fc^on entfalten,

20 S)er 33räutigam ift nun ein frember 5!Jlann.

5^i(i)t 5Du, nicfit Sie, toie follt' irf) mic^ tier^alten?

S(f) [taub bon fern unb f(i)aute fo bi(5 an.

;^rf) fal^ bi(5 @be§i ^inb im Sc^o^e toiegen,

S)a§ fc^öne S3i(b n)irb ertiig in mir liegen.

25 Unb n^ieber trieb e§ mi(f) ^inau§ in§ ßeben,

S)a§ f(i)öne SSitb liegt tief in meiner SSruft.

3(5 forf(5e, ^eimge!el)rt, mit innerm 35eben;

äöie blü^t bie üolle ülof in ü|)p'ger i^uft!

£), bürft' ic5 bir hen alten ^Jlamen geben!

so 3(5 trete bor, i(5 tberbe, mol)t berougt,

Söie untüert iäj, ben ^rei§ babon^utragen —
9fli(5t benno(5 toirb'g bein fü^er ^JJlunb berfagen.

5ru§ ©(5impf 2 toirb (Srnft — bi(5 fagt ber ^rnft be§ 2eBen§,

S)u bift nun tbirtlii^ meine ^olbe 33raut.

35 3(5 bin am feften Qule j(5tt)anfen Strebeng,

S)u bift mein ^tih, bu bift mir angetraut.

3^ ^be ni(5t gehofft, geftrebt bergeben^,

Wir blühen 3Beib unb ^inb, fo l^olb unb traut. —
^nb, S5raut, äöeib, 5JIutter, aHe§ mir im einen,

40 Sa§ mi(5 an beiner SSruft bor greube toeinenl

'H>¥

1 ebuarb §i^ig, in bcffcn §aufe SMntonic ^iafte lebte. — 2 ^icr in ber

alten 33ebeutung: Sc^erj, Spiel.



78 Stad^Icfc ju ben Ö5cbid^tert: 2(u§ bem Tiad)la^.

gilt ^utonte^

(1822.)

^=|[pkt(i)t re(f)nen mid^ ju i^rer Si^^ft bte 5l(ten,

^iEi ^d) Bin nt(^t, jott nid^t i^re§gleicf)en fein.

2Bo Sünglinge ju Männern fid^ entfalten,

S)em äöa^ren, ^ed)ten i^re Gräfte toei^n,

S)a finbeft bu mic^ !)eimijcf), fie^ft mi(i) walten &

llnb frenbtg glü^^en toie t)on jungem äöein.

5^ur ®(eid)e§ !ann mit @(eii^em fic£) gefellen,

2)ie greunbe toerben mir ein ä^uö^iiS ftetten.

Unb l^ab' ic^ länger au(^ gelebt, tpol^l gut,

©0 ^aB' i(^ me^r geteBt, Bin brum aud^ reifer, lo

^id)t aBer minber jung unb too^Igemut,

Um nict)t§ geBrod)ner, frf)U)äd^er, ftumipfer, fteifer.

3ct) U)ei§, fürma^r! nic^t, tüie ba§ 5llter tut;

dloä) ftra^Iet meinem j;ugenbli(f)en (Sifev,

äÖa§ gut unb fd)ön ift, al^ ber ßeitung^ftern, i5

3^0(^ ift bie ßieBe meinet ßeBen§ ^ern.

jb'S?.

—

(1824.)

^%tli\o^l Bei Oiegenftrauern,

>i^ äÖo!)I Bei ©onnenfd^ein

S5in idf) mit bem §er5en

SSei ber ßieBften mein.

S5in nid^t auf bem SSIodf^Berg, ^

5^id^t Beim .g)ejentan5,

^in im U)armen tiefte

SSei ber ßieBften gan^.

2a% ^ef^enfter l^aufen

3n bem ^eBelmeer, ^o

2ai bie ©türme Braufen

Um bie Söarte l^er.
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ßa§ ben ^put nur Inanbern,

ßieBfte, S3ruft an 33ruft,

15 ©iner tft be^ anbern

©inäig nur betonet.

—^^^

—

2ln Antonie-

(1824.)

^IfliXan fc^aut bon btefeö S3erge§ §ö^'

A^yl üting^um ^inab in aEe ßanbe;

S)ag 3i^(ierlanb, ba§ f(f)immert fern,

S)ort jenfeit^ an bem blauen ütanbe.

5 5Dort fteig' xä) morgen ntc^t ^inab,

äßiE na(^ bem 3uifertaub ni(i)t fe^en;

5^em, biegfeitö toenbet f{d§ mein ^^fab,

äöiE äu bem Ä'ameraben^ ge^en.

Unb toenn er einft tüoiji gro§ gemorben

10 Unb 35eine ^at, toie meine finb,

gü'^r' id) i^n ^er unb geig' ben 2Beg il^m

Unb jag' i§m: „(Bei), mein lieber ^inb!"

^ann !e^r' id^ l§eim unb lege nieber

5!Jlein mübe§ <g)aupt in guter ^ui)^; —
15 ^ott fei mit bir auf beinen SGßegen!

3(^ aber fd^lieg' hk klugen ^u.

—ni^^—
1828. 3um ©eburtstag.

lu biefeg 2^age§ geier

©rfüngt, bu merfft e§ f(^on,

(5r!(ingt bie alte ßeier

Unb gibt ben alten I^on.

2Bie mag fi(^ ba§ öer'^alten?

S)ie Sa^re ma^en |)alt,

5'

1 5Dc3 3)ic^tcvS ältcfter (Sol^tt ®rnft.



30 91od^Iefc iju ben (Sebid^tcn: 2lii§ bem 9lad^Ia^.

Unb aEe§ Bleibt Beim alten,

S)er mte toirb mcEit alt.

So tüie i(f) einft bt(^ lieBte,

©0 lieB' id) bi(^ nod^ l^eut lo

Unb n^erbe bicl), @elieBte,

5b (^ lieBen aEe 3^^^-

3u bieje§ 2age§ geier

6r!lingt, bu mer!ft e§ fc^on,

(SrfUngt bie alte ßeier 15

Unb öiBt ben alten 2on.—^>^—
(1833)

/pntfräftet lag ic^ mit erf(f)(afiten ©e'^nen,

Vii^ Sll§ tcf) 5uerft, genefenb, mitf) Befann.

©ie ja§ auf meinem SBett unb ]a1) mid^ an,

3§r lieBeöüEeS 5luge fdfitnamm in Kranen.

S)a fü^lt' id) meine toelfe S5ruft fi($ bel)nen s

Unb neue§ ßeBen meinem .^erjen na^n;

©^ trieB mic^, bie @elieBte ju umfa^n,

6in ^eimlicf) id)neE ertoai^teg, jü^e§ Seinen.

S)o(^ tüie i(i) meine §änbe ]di) \iiS) reden

5fla(^ i^x, \o ^ager, Bleid), gerippenljaft, 10

S)a üBerfiel mic^ box mix jelBft ein ©(^xeden.

3(^ txieB fte foxt, auffdireienb : „(5Jott Bepte!

S)ex Sob! bex Sob! entfleuch ! S)ex Unt)olb xafft

S)ie reife gxuc^t ni^t, nein, bie fxijdie Slüte!"

^

—

(1833.)

Bnb tüäx' ifi) ein luftige^ S^ögelein,

^d) pidt^ an bem genftex: „ßag, 3Jluttex, mid^ ein!

^n beinem ^ex^en, an beinex SBxuft,

S)a l)aB' i(^ nux Sxeube, ha l)aB' id) nux ßuft.

1 S)ie SScrfe raurben ber crlranftcn aJluttcr oon einem bcr jüngeren Äinber übcrreid^t.



Tiocf) bcr (5Jripj)C. — 2(n Süntonienö ©eburtstag. — %n 2B. 9Jeumann. gl

5 „äöie gelb ha^ 'sL'auB! toie fa(t bcr 3BiiibI

D tüerbe, il^tter, gefunb geic^iDtub!

äBenu Reiter auf uuö bein 5Iuge nur ]iet)t,

2;Qun rcgnet'Ä 9iojen, bcr SBinter entflicht 1"

^—
2(m Xage feiner A^oc^äeit.i

(1819.)

-^a^t un» mit ben SSed^ern flingcn,

AI- SaBt ung IteBcn, leben, fingen

Unb in S^it^riramben ringen

g-reubig um ben erften Ütang!

5 Saßt un§ ^olbe Ärän^e raeben,

Äüffe nehmen, Äüffe geben,

3ft bie Siebe ja ha^ Seben,

3ft ba§ Öeben bocf) ©efangl

^•än^e toebcn unb 5erreißen,

10 2Bie bie ©ötter e§ un» ^eiBen,

Sonber ^rg unb fonber @(eiBen:

Sinb tüir fro^ boif), fromm unb gut!

©in &^b^i ift ja ha^ iC'ieben,

^ft 6rf)örung auc^ t)on brüben —
15 i^a^t un» fingen, (eben, lieben,

@[ü^en un» in ^^eil'gcr ©tut!

2Iu» ber Siebe reidiem Bronnen

GueKen Slurnen, Sterne, Sonnen,

%üe @üter, aEe äöonnen,

20 9kmen(o§ unb unberouBt.

Äann ic^ je p fingen roagen,

äöag ic^ faum üermag ju tragen?

£o^ ba5 SBort fann cö nicf)t jagen,

^er^enÄjc^tag nur, SSruft an Sruft!

—*^<^—

1 SBil^elm Oleuntann heiratete bie 'Xoti)tex beä 3)i(^ter§ ^o'^'^"" 3afob
2)inio(^, bie nad) bem 2;obe öel "Saters (1ö04) in Si^ig^ gamilie aufgenommen

toorbcn roar.

e^amiffo. II. 6



82 9laci^Iefc ju bcn ©ebid^ten: 3Iu§ bem giad^Ia^.

9( in § cfj 5 e i t m r g c n.

(1820.)

^ 3^^^1"^ '^ii ^^ut ben ^J3hjrtenfrau5 1

'DDlürgenröte im (Bemüte,

^n bem Sltde Sonneuglaii^.

iRofenBliite, ~^o(be gei, 5

Söunber bu ber S3(umentüelt,

Ü6eft 5)lacf)t ber 3^^^^^'^^/

äßann uub tt)te e» Öiott ö^fäHt.

23}a§ erfc^affen ift, umfi^aifft bu,

§tb\i ben Firmen 1§0($ em)3or, lo

Ünb ben SterBüc^en entraffft bu

3u ber (5erap^inen 6§or.

Offneft bu ben äöonuemunb,

ülofe, ^e((f) ber ^iebe^mac^t,

(£^ri(^]"t ein „3a" äur red)ten Stunb', i5

Unb ber Sauber ift t)oEbrad)t.

(1821.)

'^u fjaft ^u iprei^en felber mi(^ ge§et§cn —^ (^ax ftrenge f(i)aEt ba§ SBort au§ meinem 93lunbe.

3c^ mei§ mit fügem Scf)meid}e(n nirfjt ^u gteijien --

,3i^ ^ege Sieb' unb @rnft im ^er^en^grunbe;

Unb mag i(^ jürnenb jcfiarf in§ 5Ieij(^ auci) reiben, 5

^üf)It großer Siebe SSaljam borf) bie Söunbe.

S)u moHe nic^t in iBitterfeit aufmallen —
ßag ni(f)t bie ©aat auf oben SSoben fallen.

S)u fottft mit Öott, ber öieleg bir gegeben,

5^id)t ^abern, mei( er atteg bir nid^t gab. 10

3n engen ©(^raufen meilt be» 2öeibe§ Seben

2^on if)rer Stiege big 5U i^rem @rab;
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^rüt fann unb mu^ i^r ^^arabte§ fie tocbm

Wit fromm ergebner Siebe S^uberftab!

15 5Beglü(fte JocCiter, ©if)tüefter, barfft bu magen,

S)a§ bir ber^äugte (Sc^iif|al auäuflagen?

3u btenen ift beö äßetb§ bererbte§ ßo^:

2)en Altern, ben ^ef(^miftern , bem ^ema^I,

^a fetbft bem ^inb, entbunben i^rem 6d)o§,

20 2){ent allezeit fie raftIo§ aH^umal.

5lu(f) i^r, i($ meig e§, toirb gebient, boc§ blü§

200, unbetüu^t beg 3^ec§t§, fie ni(f)t befa^^t.

2öa§ toanbelt S)ienft in grei^eit? nur bie Siebe.

äöa§ ^flii^t in Suft? bie Siebe, nur bie Siebe.
~

25 3n Siebe fei ben Altern, bie bi(^ lieben,

3u bienen beine Suft, bein ftille§ (^IM;

Unb bon ber Siebe, tnie bon felbft getrieben,

gügt fi(f) bie Söelt be§ <g)aufe§ mit @ef(i)i(f.

Sßa§ feinblic^ unb tt)a§ f(^arf unb fc^roff geblieben,

30 3)a§ l^ulbiget, berfö^net beinem S3li(f.

£)oc§ ber ÖJe^eimniff l§eimli(i)fteg ber^e'^le

S)ir nii^t: — bie S)emut ift ber Siebe ©eele.

Unb ift bie S)emut too^l in beinem ^er^en,

äöenn felbft Sie Siebe bu im 5)lunbe fü^rft?

35 2ßa§ rebeft bu bon ©e'^nfui^t unb öon 6^ merken,

5luf bic^ bejie^enb, tüa§ bu nur berü^rft?

S)u foEft mit .g)eiligem nii^t freüelnb fi^er^eu,

£)a bu im 23ufen nid^t hu glamme frf)ürft.
—

@§ äiemt, bon ^ännerliebe nur ju fi^tnetgen;

40 3ft i^r bod) felbft fid) ju berfc^toeigen eigen.

S5erf(fliege ni(i)t, ber äßeg fü^rt gum ^erberben,

S)ein leibenb ^ex^ bem bargebotnen Sic^t;

£)e§ Übels flare @infi(^t gu ertoerben,

Sft lieilfam, ift fie glei(^ bie <g)eilung ni(f)t.

45 £) greunbin, la§ bie Söa^rl^eit um bic^ ttjerben

Unb fteEe hx^ i^r felber bor§ Ö5eriif)t.



84 S^ac^lefc ^u ben ©ebid^ten: 2Iu§ bem 5Rad^[aB-

3c^ aber brücfe bir bte ^janb unb jcf)eibc;

Sil l'elBft mit ©ott ba§ fernere entjc^eibc.

i.

(1822.1)

-^u IpieÜeft, noc^ ein ^inb cor toen'gen 2agen,^ Sie lüunberürfjften Spiefe too^( mit mir.

3c^ ^aBe bicf) auf meinem 5{rm getragen

Unb fte^' erftaunt, geMenbet nun t)or bir.

Su Bift es ni(f)t, foll ii^ bem 3luge trauen, 5

S)u bift bie ^Jlutter jetbft, bie bi(f) gebar;

S)u Bift, mie fie, gar f)imm(ij(^ an^uidjauen,

SSift lieBreic^, ^art unb gut, jo tüie fie toar.

(Sugenie, banfe ß)ott mit frommem ^er^en,

2^er bicf) bem tiefgebeugten ^ater gab, lo

%\^, tüie bu Bift, Bei bieten, bieten Sctimer^en,

3um S)an!geBet an feiner Steuern @raB!

II.

(1825.2)

3ßa§ boc^ mag fo milbe§ Si(^t berBreiten?

3ft'^ ein Sternbitb? ift e^ eine 9ftofef

SBär'g ein Sternbitb, mär' e§ fc^on berglommen is

S^or be§ lauten 2age» meinem 8(^eine;

2öär' e§ eine ü^ofe, mürben btaffer,

53Hnber rofig i^re äöangen fcf) einen,

'g ift fein ©ternbitb, ift au($ feine 9flofe,

Dlein, e§ ift bie aEerfc^önfte 3ungfrau, 20

3ft (^ugenie, bie ^erborgefommen.

5lBer toie fie ring§ bie 5lugen toenbct,

1 2tn §i§ig§ 2;oc^ler (Sugenie geiicf)tet, beren 3Jiutter am 22. 3Jiärj 1814 gc=

ftorben tüar. äigt. bas (Sebic^t „Jer jungen greunbin inä Stammbuch" in 2öb. 1,

3. 413 biefer SMusgabe. — - 3"^ SSermä^lung (Sugenienä mit bem jpätec als ©eobät

öcrü^mt geworbenen Seneralftabiofftjier 3- S- Sct9er.



2In (Sugentc.

©inb e§ ülofen, frifi^ erBIü'^te flto']en,

S)ie t)or ii)x errötenb fid) tierneigen.

25 „©cigt, i^r Ütofen", jprac^ bte ^olbe Jungfrau,

,ßa^i, \t)X jd)önften mir ber blü!)'nben ^(umen,

äöer eu(^ eingab, |o micf) gu erfreuen?''

Unb ertDibernb flüfterten bte Ü^ofen:

„©c^tDefter, <g)errin, jc£)önfte bu bon allen,

30 'g ift bie ßiek, bie bu ttjo^l au(^ fenneft,

'g ift bie 2xebe, bie un§ bir ju eigen

§at gegeben. «Sei e§ un§ Be]'rf)ieben,

^'lur für bid) ^u blühen unb öerblüfjen,

Unb tüir tüerben felBft un§ feiig |)retfen."

85 ßeifen 2;ritte§, tauf(i)enb l^ergegangen

^am 5ur ©tunb' be§ ®lücfe§ ©of)n, §err S5aet)er,

S)en 5U feiner SSraut bie 8el)niu(f)t führte;

äöo^Ibefannten 2ritte§ leijeS fallen

§at bie fü^e Jungfrau gleicE) üernommen,

40 äßenbet lieberf(i)re(ft ficf) 3U bem greunbe,

ßieberf(i)re(It öerfenft er feine SBlide

Su be§ !(aren ^uge§ tiefen 8^iegel,

Unb berftummenb fd^auen fid^ hu beiben

ßang tüie ©onn' unb 5Jtonb einanber f(^auen.

45 „©ag mir, (iJene", fanb er f^ät bie äßorte,

„Sage, f(^önfte mir ber blüf)'nben 9ftofen,

äöer bir eingab, fo mirf) gu beglücien?"

Unb ertüibernb flüfterte bie Jungfrau:

„2^rauter Liebling, näd)fter meinem ^er^en,

50 '§ ift bie ßiebe, bie bu tüo^t au(i) fenneft,

'§ ift bie ßiebe, bie micf) bir ^u eigen

^at gegeben! ©ei e§ mir bej^ieben,

^ur für bi(^ ^u blühen unb öerblü^en,

Unb i(^ tnerbe felbft mi(^ feiig :|)reifen."

55 ^Irme fRofen, tüie gan^ anber§ !(angen

@ure äöorte au§ bem fü^en ^unbe.

t^i<;*
—
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(1823.)

®ef(^au!elt rtiarb t(^ öon ber Stürme 2But

^ei Unalaf(i)fa mit 3erid)eatem ma^i^;

@§ ja!^ ber £ob mtc^ an, Bebro^üc^ faft;

^d) rief au§ ßangetüeil il^m 311: „©(i)on gut!"

23efänftigt legten brauf \\ä) 3ßtnb unb glut, 5

S)ie Sonne frf)ten, id) bai^te bein, ^ur ^aft

Sßarb fürber i^ getniegt, ein müber Öaft,

Unb \pxaä) l^inmieberum ba^u: „^ud§ gut!"

So fe^rf t(^ l^eim unb backte: S)eutf(^e§ Sanb,

2a^ finben mid) auf beinem @runb ben Stein, 10

S)arunter ]tcf)'§ ^um legten Schlafe ru^t!

3(^ flog 5U bir, Bei bem mein äöeib id^ fanb,

@ar balb aud) fanben ©ruft unb 5Jlaj fi(^ ein,

Unb aEe, bid) umf(^n:)ärmenb, rufen: „^ut!"

3U feinem ®e6urt§tog 1826.

^%]Jl\ir ^aben un§ ol§ Sünglinge gefunben

^4^ Unb ^Iten un§ a(§ 53länner no(^ umfaßt.

S)ie toir jum erften 5(nlauf un§ öerbunben,

Ratten nod§ Sdiritt, oBgleirf) mit minbrer <&aft.

3n ßuft unb ßeib finb tnir !§inauf ge!(ommen s

Unb fümmen nun in ßeib unb ßuft l^inab.

@§ tnirb, Wa^ öor un§ liegt, un§ nic^t entfommen;

(SJebulb! @ebu(b! bort unten Minft ha^ @rab!

2ßir l§alten'§ fürber Tto(^, mie toir'g gel^alten,

ßg gel^t fid§ fo umfaßt am beften boc^; 10

^ 3" §i§is^ ©eburt^tag. — 2 ?Tjg(. i,a§ (Sebic^t „^er Stimn 6ei ben

Stteutifd^cn ^nfern" o6en, ®. 67.
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^a^ fromm un§ jxim @eBet bie §änbe falten!

2öir Bitten hiä), o ^exx\ um eine§ nod^:

©0 e§ bein 2öiE' ift, laffe nid)t geftfie^en,

S)a^, tüann im 9^iebergang bie ©onn' un§ fd^eint,

15 Söir un§ öon benen üBer^oIen fe^en,

S)ie leintet un§ ju laffen toir gemeint!

^

—

^'

Adalbert de Chamisso ä son celebre Compatriote.^
De l'herbier royal de Berlin , le 26. Octobre 1823.

|U Settfamer, bu ^roteug t)ielgeftaltig,

S^iel^ungig un§ 3U ^eitrer ßuft Betrügenb,

S)er toie in beiner ^auBer^aften ^unft

S)u tnieberum im ßeben un§ andb täuf(i)eft.

5 S)ie toir ben launenhaft = Begabten öieBIing

£)er ^a^ien, bid^, mit ernfter ©tirne, nicf)t

S5ielieitig, bielgeftattig unb öiel^ungig,

5ik(f)forf(i)enb aEer ^unft unb äöiffenf(f)aft

Um Söeig^eit aEer fSoikx, aller 3^^^^^

10 ©ebac^ten anzutreffen. — ^^roteu§, bu!

^li) ^abe felBft ben Umfrei» un]er§ @rbBaK§

53Kt p{^t'gem gu§ burd^fcfimeift, bem (Seift ber ^ölUx,

S)em Reifte ber ^efd)i(f)te nai^geforjdjt.

S5ielfeitig l^at au(^ mi(^ ha^ SBaltenbe

15 (Sef(^au!elt auf ber Qtxt em:pörter gtut,

2)0^ mid§ in meiner S)un!ei^eit gelaffen.

S)u aber Bieteft, merter Sanb§mann, mir

5luf beiner 5^orbfa'§rt Biebern .^önbebrucf!

.g)aB' S)an!! — S)u rufft in mir ben 2raum
20 ^on einer frühem <g)eimat meiner ^inbf)eit,

S5on 2agen, tt)e(c^e nid)t me^r finb, l^erauf.

§ord) auf! id^ finge bir mein alte§ ßieb:^

—^lü—
^ 25te 25crfe f($rie6 S^amiffo in ba§ Stagcbud^ be§ feiner^eit Berül^mten

ßontifer§ unb 33auc^rebner§ 2lle£anbrc au§ ^ari^, ber im ^a£)rc 1823 unter

allgemeinem SeifaE in SJerlin auftrat. — - 9Jäm[i(^ baä Oebic^t „5)a§ Sc^lop

33oncourt", ba§ in Sllejanbreä S^agebud^ folgte.



88 9iact)tefe ju bcn ©ebtd;tcn: 2Iu§ beut Tiad^IaB.

5 um ©eßurtStag 1824.

Jd) Bin na(^ 2öeigt)ett tDett um^ergefa^rert

5luf öbem ^lecr nad^ 8üben unb nad) Dtotben;

3(5 ^aBe t)iel 9eie"^en, t)iel erfaljren

^ei ^a^rnen ßeuten unb Bei tüilben Sorben:

S)ie $Eßet§^eit, fprad) man, !ommt ntc^t tior ben Sci'^ven ! — s

3(5 aBer Bin ein alter ''IRann gen)orben;

2)0(5 toiE mir meine 3öei§!)eit !(ein erfifieinen,

3(5 ^^tt no(5 üBer ni(5t§ mit mir im reinen.

5^0(5 üBer nid)t§, e§ jei bieg eine nur:

3(5 ^i^ 11^ ni(5t§ no{5 üüger al§ gubor. lo

S)ie ^unft, bie Söilfenj^aft unb bie 5^tatur

S5erfoIgt' i(5 unaBläffig, armer %ox,

5^it irrem ©(5roan!en auf unfic5rer ©^ur,

S)ie Balb erj(5ien unb n)ieber fi(5 öerlor;

äöo^l jener ©(5a^ tnar mein bermeinttid^ (i5ut, 15

2)er unterm gu§ be§ 9fiegenBogen§ rut)t.

©ag', feiner ^naBe, mir, ha^ iä) e§ lerne,

^a§ S5orteI(5en, tnie bu e§ angeftellt;

äöir ]di)n erft öier^e^nmal biejelBen ©terne,

S)ie beinen Eintritt in bie Söelt erfieEt^; 20

S)u Ieu5teft |(5on au§ ungemeiner gerne,

©in Stern ber erften ^röge t)or ber SBelt;

@§ fönnen no(5 nur Sterne bi(5 errei(5en,

S)u fängft fie an al§ 5lner!ennuncj§5ei(5en.

#-—

fer |tflp|ieHTflum,

(1824.)

Sinem too^IIöBIi^en, ge^eic^rteten unb ausgezeichneten ^a:|3:|3eIBaum

im ^errfc^aftli(5en ©arten in S^^enntjaufen.^

^^egft bie Qexfyn, trauter S3aum,

Ji^ 3n ber l^artgetoorbnen 9^inbe,

1 SßgL <B. 59, StnmerEung 1. — 2 @rman tüar oor 14 .^al^rcn, nämHcf;

1810, aB g5rofeffor an bie Unioerfität SScrlin berufen roorben. — ^ g|n 3}enns
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Unb bein ßaub, Betoegt öom SBinbe,

f^Iüftert Steber tüte im 5lraum;

5 ßieber tüunberBaren ^tange§!

S^or'ger 3^^^ berlorne ,^unbe,

llnb bie ©elfter hc^ ©ejangeg

äöel^n mtrf) an im alten 33unbe.

£a§ ©rinnrung mi(^ Betauj(f)en,

10 SaB mid) fügten ©dimer^ unb ßuft,

Sa§ ben greunb an meiner ^ruft

.^erj um ^er^ mit mir noc^ tauj(^en!

£), bie Stabt, bie Böfe ©tabt,

S)ie mit 5!}lauern unb ^aläften,

15 ßeerem treiben, eitlen ge[ten

Hng fo lang' getrennet l^at!

-."^^%-

H
(21. mai 1824.1)

nb al§ mir bie 9Jtotten ben 3^^? abgenagt,

S)a l§aB' i(^ nid§t lange um benjelBen geftagt:

(Si ber Pantoffel!

^a toarb mir fo tuo^lig, fo leicht unb fo fro^, ,

5 S)a toarb ic^ ein f^rei^err Bei äöaffer unb ©tro"^:

@i ber Pantoffel!

Unb toarb i(^ am 5[)lorgen fc^on früfie getoetft,

.•patt' gleii^ i(i) bie 6tie[eln, hie fieB'nmeil'gen, angeftrectt:

@i ber Pantoffel!

10 3d) f(^aute mid) um, 5^enn^aufen toar nal^^,

Unb p\i\\ mir ber greunb, gur (Bu)(fpe toar ic^ ba:

(Si ber Pantoffel!

i^aufcn bei Dftat^enoro in ber 3)laxl Sranben6urg, bent ^yamiliengut t)on %onque^
grau (ogl. oben , ©. 63 , 2Inmerfung 1), f)attcn im ^a^vt 1806 gouqu^ unb 61)0=

nxiffo einen fc^roärmerifc^en {Jreunb|c^uft§bunb gefd^loffen. — ^ 2ltg fd^erj^ofte 2lb*

le^nung einer eintabung gouquc^. aufjufafjen. — - SJgt. bie Sicbenmeitenftiefel im

„'IJeter Bä)km\i)i".
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Qu Z\]ä)e\ p %\]fy\ bie (Su^pe toirb tait,

5D^ir ift ja ge^emmfcfiu^t ber ©liefet ^etüült:

(St ber Pantoffel! 15

3(f) lief mit ben ©tiefetn am @nbe mic^ tuunb,

Äe^rt' ^eim unb Begetjrte ^antoffetn 5ur ©tunb':

6i ber ^antoffet!

3(^ :§at)' einen ^önig unb eine ^^rau mir gefreit;

@enug ber Pantoffeln, 5^enn§aujen ift ttjeit: 20

@t ber Pantoffel!

3u 2ifcf)e! 5U Sifd^e! bie Su^^e tüirb !a(t,

^lix ift ja gef)emmfcf)u^t ber ©tiefet ÖetDatt:

ßi ber ^antoffet!

---^

—

1. '^lit bem „©djlemir)!".^

(1827.)

'^ür Sfied^t unb SOßa()r^eit gleid^ entbrannt,

^^ 2ßir ]^alten'§ anberö, bo(f) jufammen,

Unb
f(freiten bortoärtg, <g)anb in §anb,

S5erftärt inmitten milber Stammen.

^l\ä)i ift'g bie gorm, bie fo un§ ^ä(t, 5

S)ie Sorm verfällt im ßäutrungöfeuer

:

2öir l^afien un§ auf ^ö^erm gelb;

§eit btr, mein grommer, mein Getreuer!

2. 3J?tt „53iffon t)or ©tam:|)alin''.-

(1828.)

2)u l^aft an meinen ßiebern

2öot)( oft ni(^t beiue ßuft; 10

5lun tüill i(f) 5ln!tang merfen

3n beiner alten SSruft.

1 33ei Ütcrfenbung ber 2. Stufroge bc§ „«^cter Sc^remi^I". — ^ 5ögl. »b. 1,

e. 304 biefer 2lu^gabe.
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2a§ unter biefen Säumen,

S)ie f(f)on ber ^erB[t entlauBt,

15 äBie e^ebem un§ lagern

Unb lel^n' an mi(^ bein §au^t!

©0 xeä)i\ 5^un mU i(^ fiugen,

£)u l^öreft unt)erU)aubt.

Unb !^ab' ic§'§ Te(f)t getroffen,

20 ©0 brüctft bu mir bie §anb.

»:iJ<^

gln § tiüit §d[Ul
S3ei bem Sobe [einer föattin.

(1825.)

^iJYjXein ^o'^er ^txxl"'^ — 2öte ift bein ©tol^ ge'broc^en!

„;i4!Z 2öie Jan! bie f)ot)e <&errf(i)aft bo(i) fogleicE)!?

S)er ^unb ift ftumm, ber fo ju bir gef:^rotf)en.

5Da liegt fie unterm ßei(i)entu(f)e Bleich,

5 S)ie j(f)ulblo§, lieB= unb funftreic^ U^ar öor aEen,

S)ie beine ^rone tnar unb anä) bein Steid^.

2öie Bift bu 5lrmer, ^rmer bodt) gefallen!

2)u, einft ber ^o1)e §err ber l^olben ßieBen,

5]lu§t nun burcf)§ öbe ßeBen einfam toaEen.

10 ^u§ beiner 3ugenb $arabie§ öertrieBen,

gern hinter bir bein Seben, ßieben, 2ra(f)te.n,

©inb einzig bir brei S)inge treu geblieben.

SCßie ©terne follft bu biefe brei betrai^ten,

^ic, fan! bie ©onne, beine 5^a(f)t er^^eKen,

15 Unb follft fie big jum fünft'gen 2ag bead)ten:

S)ag eine, greunbfc^aft, toirb fi(^ bir gefeEen;

5£)a§ anbre bleibt nid^t fern, bie @unft ber 53lufcn;

S)a§ britte ujirb fid^ über Beibe ftetten:

©rinnrung, ©(^merjeg ©ruft im tiefften S5ufen.

'e^rr-

1 §oltei§ im 3iCti^re 1825 in SerUn geftorbene ©attin Suifc, geb. 9Jog^e, roar

namentlich alä „ßätl^rfjen Don ^eilbronn" in Ä(eift§ gleid^namigcm ^varna unüber=

troffen ; bie obigen SBorte finb bie ftänbige Stnvebc Äät^(^en§ an ben ©rafen oom Straf)!.
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Jßnd) Urlaubs ©ebirfjt: „®q§ ©c^IoB om 2Jlecr."

(1830.)
33ci ©Ott!

©in i^üngling töte ein Ülann!

®. e. Scffing.2

^YtlAer ift, ber biefeS 33t(b cjemalt? tüie ^ei^t er? —
^i^ ^axi !>^ejfing Reifet er, imb bie ßeute fagen,

(£r jei nod) in ber Sugenb erftert 2:agen;

S)ag aber er ein J!ünftler ift, betoeift er.

Unb ftd) äu U!)Ianb, meinem ^o^en ^Jleifter, 5

Qn fe|en, barf ber [tol^e ^noBe magen

Unb ^offen, i^n tieEeid)! ju überragen!

5((f), täglid) miib bie Sugenb breift unb breifter!

^u, 2ejfing, joEteft, mein' iä), d^rfurc^t l&aBen

S5or un§, bie tpir ein l^alBeg <g)unbert 3a^re lo

^etüoEt, öerjmfit, geftreBet nnb gerungen!

Unb toie ic^ gürne, ^a\t bu mi(^ Be^toungen;

S)en 9^a(fen Beug' i(f), ji^üttte graue §aare

Unb füffe bir bie .^anb, ber @rei§ bem Knaben!—fiP^—
^n |rnu ©tttlte un (BnW^t.

(1830.)

5ri§ Gittleitunn äu ber „^btjlle. STug ber Songofprodje".'^

^^u öffneteft ju l^eiterm ©)3iel bie 23a!^n;

.>i^ 6^otij(^* brängt um bid) fi(^ eine SOßelt,

@§ Blühen S5lumen unb erj(f)atten ßieber,

Unb neiienb toittft bu, ba§ im Su[tgemüI;I

5luc^ meine ©timme \\dj er^eBen fofi. 5

I
1 ßart f^riebrid^ Sefftng (1808— 80), ein (Sro^neffe oon ©ottl^olb

Gp^raim Seffing, juerft in SevCin, bann in Süjfetborf unb ßart^ru^e tätig, £anb=

fd^aft§s unb ^iftorienmaler, ujurbe juerft burc^ ba§ genannte Silb berühmt, baä

im ©egenfa^ ju feiner fpäteren reaU[tifct)en ©ntrcictelung nod) ju feiner romantifd^en

^eriobe gehört. — 2 aßorte SRatt)ang beim ©rblicfen be§ 2;empelt)errn („9Jatt)an ber

2Beife", 2lft 2, ©jene 6). — 3 23g[. Sanb 1, S. 453 biefer 2(u§gabe. — ^ Dttilie

t)on©oetf)e, bie ®ottin t)on ©oettje^ Sol^n Stuguft, gab für btn (S5oetf)efd^en

Jreunbe^freiS bie ß^itf^^rif*^ „(^l)ao^" heraus.
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^Jligbeute, .^errin, ni^t ben frembert öaft,

S)en ungetoof)nten beine§ ©(an^eS; (aB

;S§n jd)ü(f)tern fc^tüetgen unb bie (Satten nic^t

35er]ii(^en ju be§ eignen Sieben TO^taut
10 S5or btr unb ifjnt, bem ^leifter beg @e]'angeö,

2)em Surften eto'ger ^ugcnb unb ber ßieber,

S)en ftumm nur ju beref)ren i^m geziemt !^

Sn frember Sunge ]^aät ein Sieb ]§erü6er

5(u§ jenem meerumjpütten (gi^ ber greube,

15 £em ^eil'gen xonga. — „3Bi(be", ^örteft bu

2)ie ©dnger jrfietten, aBer mir erjc^ienen,

2)ie \o fte |($a(ten, jetBer nur S5arBaren.

Sag in ber ©practien bir gefälligen

SJerroirrung aud) erflingen biefen (Sang!

20 53ef(eiBen mill i(f) mic^, bie äöorte bir

3u beuten, toeigert auc^ ficf) un6ef)o(fen

2;er (Smft ber 5Jlutterf|)racf)e, ficf) gu fügen

S;em !inberg(ei(i)en ßaute ber 5iatur.

(1831.;

'Ifc^ bücfe mit bem ^er^en fem jurüd^ Svi einer äöelt, ber einft iä) angehörte —
^er 2ob ift bagemefen: Öräber! (Gräber!

9^ur eine — bu — äöie aber bir ju naf)n

5 Unb toie bid) nennen? — .öerrin? — @näb'ge grau? —
2)u fte^ft öor meinen klugen noc^ ba§ ^inb.

Unb, 5I(6ertine, mürfeft bu ben S3(icf

5Iuf mirf) unb fprdcfieft: „äßer ift biefer 2t(te,

S)er \o mic^ anftarrt, graue Socfen fd)üttelt

10 Unb 2ränen l^eimticf) ju öerid)(ucfen fc^eint?

3c^ !enn' i§n nic^t."

^

1 Ooet^e. — - SMlbertine, öer^ogtn oon 58rogIie, bie 2'od^tci- ber ffrau

oon Stae[, feit 1816 mit bem ^erjog äJictov oon JöiogUe oev^eivatet. G^amiffo

iaf) fte 1831 in Serlin rciebev.
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get Hb^rf^ntiung hta (^Md^Us „fer fettler uub fein

^^ieö Sieb, mein gteunb, ha^ eben bu öernommen,

J^ ^d) f)aW eg einem treuen .^unb gefunden,

S)er, t)on ber SieBe jeine§ ^exxn burc^brungen,

3m I^ob il§m noc^, ber @ble, nadigefd^toommen.

„2ßie aber ftnb Sie auf ben §unb ge!ommeu? s

©ie, beffen ßeier einft jo "ooU er!(ungen

S5on eine§ §en!erg, eine§ ^Jlörber^ ^^^gen-,

5^a(i)bem ©ie foId)en ^ol^en gtug genommen'^"

3(^ !cint, mein greunb, auf biejen feltnen «^unb,

5II§ mid) ergriff bie gro^e äöeltBetra^tung, lo

S5iel ebter a(^ ber 5!3lenf(f) fei bod^ ba§ 2ier.

S)a§ löfte mir ben (ieberreicfjen 5Jlunb,

2)er 5!Jlenf(i) fan! mir al^ 5Jlörber in S^eradötuncj,

S)er §unb allein ift no(^ ba§ (^ro^e l^ier.

—i^—

'^a g(uc^ berbreitenb au§ ber .^ölle ©(i)Iünben^ 3)er 3^it gewaltiger C^Jigant^ fi(f) teerte

3u unfrei 5}lutterlanbe§ blüt)'nben gluren

Unb e^rnen gu^tritt^ it)ren Ü^u^m jerftampfte,

2)en feft gegrünbeten, ber 35äter ©rBteil; 5

5Dur(^ i^n unb, ad)! an feIBftgefd)Iagnen äöunben

2)arnieber 2)eutid)Ianb Blutenb fan!, o^nmäc^tig

S)em ©infturj feiner Ratten ftaunenb, bie

©efunfner dürften f(^n)ac^e §anb empor

3u ^Iten ni(^t öermod)t, unb i^re 3:rümmer lo

S)a§ @Iü(f aud) öieler einzelnen t)erf(glittet:

Da tüarb jugleict) bem ^^alaft, bem e§ lehnte,

TOt eingeriffen mein ]6efd)eibne^ S)ad);

1 sogt. Sanb 1, ®. 184 biefer STuigabe. — - SOgl. bie ©cbic^tc „5Sevgeltunn"

(aSanbl, 6.209 biefer 2lu§gabc) unb „®e§ Sa^een etd^ei^onä Ätage" (Söanb 1,

o. 192 bie[er SUuBgabe). — ^ 3fJapo[eon I.
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llnb \ä) ^ert)or au§ 2Irümmerf)aufen tau(f)enb

15 3}Ut tüunbem ^^er^en unb mit Blut'gen ^Iräneit,

S)em S5ater(anb unb mir tue^^rufenb, griff

3um SöanberftaB. @§ tüinften ©d)Iefien§ ^crge

S5om Blauen .^orijontegranbe mir;

3u i!)nen !e^rt' ic^ ben unfteten gu§.

20 Unb al§, ein flüc^t'ger SCßanbrer in ber f^rembe,

S)en Stein icf) fud^te für mein mübe§ .^aupt,

5i)a ijffnete fic^ öofttit^ eine Züx,

Unb gute 5Jlenfd)en jogen mirf) jum .&erb.

Unb üBer biefe§ gaftlii^ §au§ unb i)ac^

25 2)e§ 6egen§ äöorte, bte Ut §immlif(^en

ßrfüEen Serben, fo gerecht fie finb,

5lu^f:prect)' id) ^eute, tüie ha^ ^erj mi(f) treibt.

3(^ fegne bi(^ ^uerft, bu gaftlic^ ^Cin§,

®a§ mir, bem glüc^tigen, fein Oübac^ bot.

30 SBann ringg be§ ^riege§ toilber ©turnt öerbrauft,

2)ann flüd^te fidf) ber grieb' in beinen ©c^o^,

9Jlit ^otbem ßo^ne beine Öaftlicfifeit

25ergeltenb. Unerfcfiüttert mijgen ftet§

S)ie Pfeiler ru^en unb ha^ T^eil'ge S)ai^.

35 ©obann euc^ fegn' iä), tuürbige 35efi^er,

^etoeÜ^te ^riefter cucf) ber @aft(i(^feit.

3n f|)äten TOer§ ©ilber!§aaren noc^

Öenie^et ^armto§ föftlic^en S3efi^e§,

5lu§ reicfier §aBe unerfd^öpftem S5orn

40 üleicf) f^enbenb bem S5ebrängten: bann umfveif aud),

5lu§ euc^ entf|)roffen, tugenbrei(^, un^a^tjüg,

©in blü^enbeg @ef(f)led)t, ber eignen ^ugenb

6ntraufd)te 3:age, eurer 2iebe Surfe

Üiüdtftra^lenb in erneutem l^olben ^lan^e.

45 ®0(^ fie^ bie ^otbe Sraut, ben J^ran^ im §aar,

S)er 9lofe (Saluten auf terfi^ämten äöangen,

2)en feud^ten ^M gefenfet ^u ber 6rbe,

fSon be§ ertüä^Iten, g(ücföer!§ei§enben,

beliebten SSräutigam^ ftarfer §anb gefü!§rt,
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3n bieten feftüd) ^odjgejcfimücften (Baai i>o

.^erbor nun jc^reiten, roie in 5^a(^te§ geuer

S)er ©ilbermonb, ber ^Jlad)tigaIIen ^^öxe

3um ^mfee toecfenb, ftd) am ..g)immel ^eBt.

2)en Segen, §oIbe, ber mein 9Jlunb öet!)etgen,

S)er um bid) tu^et, toie i^n au§äujpre(^en 55

2)et 531unb ni(i)t eine§ ©texBIid)en öermag,

5Den Bringeft bu, unb freub'geö SieBe^IeBen

2)uri^5udft- ber teuern 6(tern tJoEe S5ruft.

äßie !önnt' tc^ Segen j|)re(^en üBer bi(^,

3)u Segenfpenberinl — SBeglücft, ha^ id) co

^eje^n, n}a§ meine klugen ja^n, öerftummt

2)ie j(^tt)ad)e Stimme, unb iä) neige füll

^ein §au^t öor bir in freub'ger .g)eräen§anbad)t.

—-^

—

(1835.)

^u fter'ben !ann bem SSeften arrivieren,^ Unb man erta)3pt öielleic^t auc^ mid) baBei;

5Jlir ji^eint bemnad), ba§ e^ Vernünftig fei,

5(uf jeben gaE beiläufig gu teftieren.

So fing id) an bebäd)tig ^u notieren, 5

gür ÜberbteiBenbe jo mand)erlei,

Unb fd)rieB aud), ba§ ben ^Ir^ten ftünbe frei,

^aä) meinem 2^obe mic^ 5U oBbu^ieren.

äöie ha^ id) fd)rieB, fo fa^ i(^'§ \iä) geftalten,

5Jli(^ brüdte, meine Seidie fetBft ju feigen 10

Unb ba§ baBei mir mot)lBe!annte SreiBen.

äöie ba mir toarb, id) toitt'S für mic^ Be^aUen,

2)od) mu§ iä) unumtounben eingefte^en,

3d) mochte jelB'gen 2:agg nid)t toeiter fd^reiBen.

—f>^—
1 Sab Steiner j im ®la§er Söevglanb (Sd^fefien), mo fid^ ©i^amiffo im ©ommer

1835 jur @rl)olung auffielt.
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1. ©rie^gram.
(aJltttrooc^ggcfeUfc^aft. 1825.)

^VTlAanbelnb unter ben ^Ifa^ien,

^i^ äÖelc^e man bie ßinben nennt,

.^ört' t(^ 5Jtufen, ^öxV tc^ ^ra^ien,

S)ie man nur burd) (S^oef^e feunt,

5 Sid) Beraten, toie fie ban!Bar

©einen ^rei§ un§ göBen funb —
©inb bie SicberUjeifen gangBar,

Saufen fie \Jon ^JJlunb ju ^Qlunb.

©|)ra(^ bie eine: „^JJleine ©c^toeftern,

10 2öer erfinnt ben beften yiatV

8|)ra(^ bie anbre: „?lo($ Upar geftern

SJetter 5}lirf)el Bei mir f|)at;

SJetter 5[Rirf)e(, grab' unb Bieber,

fReblic^ tüie ba§ lieBe S5rot,

15 S5etter ^Jiidiel fingt un§ ßieber,

^a, ber ^ilft un§ au§ ber 9^ot."

Unb ber ülat erf(f)ien ber Befte. —
5Jlujen, ^ra^ien in ber Maxi

^Bringen gu bem (SJoet^efefte

20 S5etter 5Jli(f)e(n feinen ßuar!.

©eib getroft unb o^ne ©orgen!

Glaubt e§ mir, ber @ble fang;

^Blättern tüir bie S^i^ii^Ö niorgen,

ginben toir eg Breit unb lang.

25 5^oc§ ergebt ber §err ber (Seifter

2;önenb feinen 5lblerf(ug.

§eil bem etoig jungen 5!Jleifter!

^a, ber loBt fic^ felBft genug,

©tumm in 3lnbadf)t gu öerl^arren,

30 Se^rt er mi(f) in einem 9iu —
2lBer mo hie S5ettern fdinarren,

(5to:|3f' iä) mir hk £)i)xen ju.

Gi^amifyo. 11. 7
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2. 3u ®cet^e§ ©eburtgtag.

(3JlitttD0d^ägejeafcf)aft. 1826.)

„Söte foinmt'g, bag bu jo traurig U\i,

S)a aEe§ frol^ erjc^eint?

5Jlan fte^t bir'§ an ben 5Iugen an, ss

Öetoi^, bu Ijaft getoetnt."

llnb tüenn ic^ au(^ gelüetnet ^aB',

©0 toar'g t)or greub unb ßeib.

3^r (ärmt unb rauftet unb a^net'g nid)t —
3(f) toei^ nic^t, tüie i^r jeib. 40

3d) Ia§ im ^oet^e eBen nun

Unb lag im „gaufte" ju[t:

3d) fanb in @ret(^en§ Werfer micf),

2)a toeint' i(^ unbemufst.

S)em grü^ling Bringt, bem !^errlid)en, 45

5^ur eure ^(umen bar,

Sie beften eurer ßieber fingt

2)em ^oetfje immerbar!

S)e§ 2:aue§ perlen jenfen ftiE

3luf SBIumen fid^ ^erab. — 50

3cf) mei^' if)m freubig, aber ftumm,

S)a§ SBefte, inag ic^ §ab'.

3. Strinlf^rud^ am 28. ?lugu[t 1831.

3(^ meine biejen SSeiJier eblen 2öein§

5£)er Sonne ni(i)t, i^r greunbe, bar^ubringen

.

©ie tranbelt unabläffig i§re SSa^n 55

§otf)(eu(i)tenb über unfern .g)äuptern. — ^Jlein!

S)er Se^fraft unfrei eignen 5luge§ foll

(Sr gelten, ßic^t ift, aber SSlinbe gibt'g.

Drum la§t bie Sedier üingen l^elX unb flar:

5luf jugenbfräft'ge ßi(f)tem:^fängli(i)!eit! 60

<Sie fei nod^ unfrei greifen 5llter§ iRut)m.



Sviv geicr Qoetl^cg: 2. 3. 4. — 2:vingfpntcr) ^um 21. nnän 1826. 99

4. 2rint]>ruc^ am 28. ^lugujt 1832.

3(^ jag' eud}, (Boctfje leBt, oB tu ber @ruft,

Unb biete 2^ote jcfieinen nur ^u leBeti.

©ie regen fid) unb atmen ^otte^ Suft

65 Unb jcf)e{nen öielen ©orgen !)ingege6en.

3f)n trennt öon allen ©orgen eine Muft,

@r lebt unb tüirft unb ji^afft, ba anbre ftreben,

2)a n)ir, tuie er ju leben, ftrcben, ringen;

@in @(a§ barauf: c§ mög' ung auct) gelingen.

i^

^rtnkfprudj ptm 2L ^nx} 1826*

^^^^
(:3ean ^aitlS ©eburtStag.)

JJ^er ©onne gilt, bem 2i(f)te bieje^ @(a^!

äßie fie gu unferm Dtorben fic^ ergebt

Üluft ßeben fie au» SBintertob ^eröor;

2)em bunfeln ©rbeufd^og entlDinben fid§

5 S)ie 33(umen, ©etinfuc^t^augen, bie ba^ Sic^t

^^luftrinfen, e§ al§ mitben garbenfi^ein

9ftii{|ftra§Ienb: ein t)ergäng(i(i)e§ (Sefc^tec^t, —
2Bie fie entglommen, fo Verglimmen fie,

äöenn abtuärt^ fic§ bie Sonne tion ung fe^rt.

10 Sie fam bor bieten ^a^ren, fo toie §eut,

öinft über unfern 5lorben unb mit i^r

©in anbre§, Blumenreiche^ ßirfit t)erauf;

Unb at§ im bor'gen .IperBft fie bon un§ f(i)ieb,

äöarb jene§ auä) un§ ^lagenben entrütft^;

15 ^oä) Blieb un§, toa^ bon SStumen e§ berftreut,

Sin unbergdngticf) teure» Eigentum.

S)enn Sii^tgebanfen finb ben Sternen gleich,

2)ie ni(f)t entiproffen au§ ber ßrbe Sc^og

Unb ni(^t bem ^a^regmeifiiel Untertan:

1 ^ean ^$au[ toar ein ^a^r üorf)er, cm 14. Slocember 1825, geftorben.

7*



100 giad^Iefe ju ben ©ebid^ten: 2(ug bem 3lad)la%

8ie Ieud)ten fort iinb fort uub tragen grud^t; 20

^lidjt lüirb, tt)a§ fie Beftra^It, berbunfelt met)r.

SDem Sichte a^xit, bem ©eifte bieje§ (^ta§!
.«^^

©rtnkfpnttlj

in ber Itterarifcljeu 65efeU|crjaft am 16. Dftober 1832.

^f^u^ ^od^ er^oBner ©rf)ale lagt ba§ freub'ge JHnb
^5^ S)er 6onne Ieu(i)ten über uns! S)er greube gitt'g!

2)oc^ ]§ört iTiid) an; benn in ber grenbe felBft ge^temt

@in crnfteö äBort bem ernften ^2((ter unb ber 3ßit-

2öir e!)ren, l^od)eI)rrt»ürb'ger 53ceifter, hiä) ^uerft, 5

S)id), beffen ©o^n unb 8d)üler er fid) rü^mt ^u fein.

2Bir e^rcn bid^, ben 53ieifter, ineldien unfern greunb

3u nennen, bu un§ freubig ftol^ getoö^net I)aft,

^f)rn)ürb'ger ^^leifter bieler 5Jlei]ter, @IücEü(^er!

2öir e^rcn eud), i^r jünger, il^r be§ Slblerö 23rut, 10

S)ie au§ bem ©diatten feiner Slügel \t)X ben ging

3ur ©onne l^od) geU^enbet 'i)abi, bor benen fd)on

2)a§ t&au^3t in ß^rfurc^t freubig Beugen Ujir gelernt.

Unb cud^ ^ufammen — i^r ^ilafter beutfdier ^unft,

@r5euger unb (Sr^eugter, unb ber ©ö^ne ^raft, 15

©er geiftgebornen unb ernährten, ^ier öereint

3u einem feltnen ^itbe beutfc^er §errlict)!eit —
S5etrad)tenb, rtiie bes 5IugenBlide§ @unft gen^ä'^rt,

©ntbebt ber S5ruft ein fromm ©ebet Beim SSec^crftang:

(^etoä^re jeglichem t)on un§ bag äöaltenbe 20

23on beinem ©lüde, grcunb unb 53ceifter, nur ein XeiV.

i^o^ann ©ottfricb ©d^aboio (1764 — 1850), feit 1816 ^Direftov ber

Stfobemie ber fünfte in $5erlin, inar ber 33egrünber ber mobernen 33ilbf)auer|c^ulc

58er ünö. Sein ^rceiter ©ol^n, ber ^iftorien* unb ^Porträtmaler 2Bill^eIm »on
Sc^aboro (1789 — 1862), feit 1819 ^:profeffor an ber »erliner 2lJabcmie, feit 1826

2)ireftor ber Äunftafabemie in Düfjclborf, mar ber (Srünber ber romantifdien aJlaler^

fd^ule Süffelborfg. Gbuarb Senbemann (1811— 89), ®d)iUer be§ lotteren, mit

bem er 1827 non Serlin nad) ^üffelborf ging, iDurbe 1859 (Hc^aborcs 3iad)folger in ber

Scitung ber 2ifab:nue. Julius §übner (1806—82) lüor gletcfjfaUö ein odjüler ffiils

IjClm Don ©d^aborcä, folgte biefein nad; Süffeiborf, war feit 1839 in SDreöben tätig.
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T '^lpoUo§> SorBeer, bcutfd)e§ Öaub ber @icf)e

Unb, tüag ber l^öd)fte ©tol^ tion ^-loreng ^^^eitfie

5In ^(umen ift, (Sternblumen, i^mmorteEen.

5 5]lij(^t 9^ofen ein; bon frifc^en S^lofen fcfjttjellen

©oH biefer ^ran^, bem fetner fic^ öerglettfie,

Unb prunfenb ji^ntüde fic^ ber farBenreirf)e

5Jlit Bunten buntein S5(umen unb mit ^eEen.

5Dem Süngling bort ben ^ran^, ben i^r getüunben!

10 — ßa^t eu(f) nii^t irren jein faft meigeg ^aax.

@r träQt'g im ©ifier^e, toeife 5U erfctieinen. —
S'^r f)abt in il^m ben 2Bürbig[ten gefunben,

2)er, toie bem S5ateiianb, eu(f) teuer )x>ax,

S)en ^anjler* unb ben ©änger gleict) im einen.
#—

-

t:nnkr;jrndj jum 3. glnöu|l 1836.2

'^er 5el§, ba§ ift bie ßieBe, tüorauf ift gut p Bann;

-^ 2Ö0 ßieB' im .g)aufe tualtet, ift @intra(^t unb S^ertraun,

Unb mi3g' im ©türm erbittern tüeit^in hie Bange Söelt,

S)a§ ^pau§ ift feft Begrünbet, ha^ ^paug ift tüo^I Beftellt.

5 £)rum füEt mit eblem Söeine ben ^ecfier Bi§ ^um 9tanb —

•

S)a§ ^an^, üon bem icf) rebe, ba^ ift ba§ ^reugenlanb,

Unb Betenb leert ben ^e^ex an biefem froren 2^ag!

S)er Spater fü^It im ^ex^en, bag e§ il^m gelten mag.

* 5)er 5?on5tt)ient meint in guter ^ro[a:

®en ©taotSmann unb ben ^icfjter gletd^ im einen.

5r. b. d^.

1 ^riebrtd^ 3luguft oon Stägemann, geb. am 7. ?iOüem6er 1763, geft. am
17. ©cjember 1840 afä @eE). Staatigrat in S3evlin. Sein §au^ in Sertin raar ber

©ammelpunft allei; patnoti)cf;en unb frciftnnigen Greife 33errinä. Sein a^erbicnft

atä Staatsmann liegt in ber t)evDorragenbcn 2lnteirna{)ine an ber Dleugeftaftung bcö

preupifc^en Staate^ nac^ bem ßnfamnti^nbruc^ r)on"1806. 2U§ patriotifd)er, Äiopftocf

nad^afimenbcr Stjrifer ift er o^ne Sebeutung. 3{u§ 3(n[a^ feinet fünfzigjährigen

Dienftiubiräum^ rcurbc i^m an: 5. ^ebruar 1835 ein grope^ geft bereitet, raorauf

fic^ S^amiffoä Sonett bejiei^t. — ^ Oeburt^tag Äönig griebric^ SBil^efmä ITI.
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Pidj urgent prijltdj,

(1824.)

\\ii) ärgern ^ödjHi^ aEe bie S5eiiud}e,

®ie äöelt Don Oft in Söeft ^nrücf^nbre^cn;

^ä) mö(f)t' !^tntt)iebcrum c§ gerne je^en,

S)ag man if)r, äÖeft in Oft, ju !)elfen fuc^e.

S)n ^arr! bu ^^larr! SKie e§ im großen S3ud§e s

Öefd)rieBen ftef)et, tüirb e§ bod) gejdje^en;

S)ie Sßelt tüirb i§ren riifit'gen (5)ang fi^on ge!)en,

S)ein 3otn gereidit bir einzig nur ^um gUidie.

3d) toeig Wo^, ba^ c§ nid)t§ jur ©ad)e tut,

Xlnb, menn e§ gleic^ mir fo im ©inne fter)t, lo

2öof)(an, fei ftill, mein ^erj, jd)on gut, fdjon gut!

5^ur, l^ör' i(^ fie, mie fie im Übermut

©inanber rühmen: „Gi! tnie gut e§ gef)t!"

Sum «genfer! mad)t e§ mir bod) Böjeg S5(ut.

(18-29.)

^%jli\ie id) bom ©tol^ t)om fränffc?§en 9fleid),

^^ S^om ^JJlann, be§ 5^ame bauern foE\

S]on feinem Slufgang, tüunbergleic^,

S5on feinem ©tur^e, jammeröott,

f8exiu]t M in ber ^unbe Sii^t, 5

ßntfi^lief unb fa^ id) ein ^efic^t.

3d) fa^ ein ftolseg ßuftgeBitb

2luf meerumtoftem getfenfi^,

Sßie ber 8iro!!o glü^'nb unb initb,

©ein ^tem unb fein SBlid ein 23 (i|; lo

S)a§ Tleex, ba§ ftarrt' er jürnenb an,

6§ tüar i^m geinb, nidjt Untertan.

1 iliapotcon L
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3evbroc^en tüar ba§ 'Bä)Wexi hex ^J^acC)t,

S)te ^rone lag bot i^m äeri($etCt;

15 S)0(f) Ijatten treu um il)u jur 2öa(i)t

©{d§ §elbeuicf)atteu aufgeftellt.

S)te ru^'ge ©i^arfe jeiueö 35(t(f§

Sperrtet beu 'DJlaun mir be§ öefd^idg.

§in aubrer, ber il^m ä^nlii^ gan^,

20 Staub §arreub nzbtn tf)m uub gro§,

S)ocf) in ber ^ugeub Ü^eij uub (Btauj,

TOt ^eitrer Stirue, reguug§Io§,

2)er ©tiHe gleicf), bie Sturm t)erf^ric£)t —
@in ßuftgeBilb toar biejer ui(i)t.

25 S)a fd^oE ciu bum^Dfer Älagelaut

^erüBer bon @uro^a§ Straub:

„S)eu SOöIferu Söel^! bie je geBaut

5luf i3-ürfteuU3ort uub (S^reuipfaub

!

S)ur(^ 5^eiueib, Werfer uub S(£)afott

30 S5e§errj(^et Sftaüen ber S)e||3ot."

Uub laut uub lauter, bouuergteic^

Uub bro'^eub ji^UioII ba§ äöe^geji^reT,

Uub bie Sijrauueu Upurbeu Bleii^;

Sie tou^teu, tva^ S^eräroeiftuug fei,

35 S)ie toiber Unterbrüduug riugt

Uub bie S5erge(tuug ipät eräU)iugt.

9lo^ taujcfiet eruft uub ftill t)iel(eic^t

2)er märf)t'ge ®eift: „2Sie laug' e§ Wä^xV."

5^uu regt er fic§ aufatmeub, reic£)t

40 S)em So§ue ba§ ^erbroiiiue Stfiu^ert,

^a§ ft(^ iu ftarfer §aub ergäu^t

Uub fiell, U)ie eiuft Bei ßobi, glaubt,

Uub j)}ri(^t: „6§ ift uun au ber 3^ii'

Um 5reif)eit fam|)it bie 2öe(t, — Bri(f) auf!

45 S5ri(f) auf, meiu So§u, uub iu ben Streit!

SBe^ei^uet ift beiu Siegeslauf;
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^ein S5ater jag auf einem 2^^ron,

S)u, ©rögrer, tt)ir[t ein SBaf^ington."^

S)a iau(^5et ouf bie luft'ge (2c^ar

S)er gelben, bie bei* Sob geraubt, 5o

Sie l^ulbigen bem jungen ?lar

Unb rufen Segen auf fein ^aupt;

Sie U)ünj(^en leBenb fi(i) gurüd,

3u fc^aun nur feiner Sd)(ad)ten (i5(ü(i.

5luf jebem ß^renfelb jur Stunb', 55

S5om Seineftranb jum ^lifegtal,

5Iuf Spanien^, S)eutfd§(anb§, ^^ugtanbg @nmb,
ßrfte^n bie ^^oten altjumal;

Sie rufen fegnenb ^IM i§m 5U

Unb legen UDiebcr fid) jur 9lu'§'. co

Unb nun ber Süngling fi(^ er^eBt,

S)a f)at ber Patrioten 9flei^n

©n freub'ge§: „§eil if)m! §ei(!" burd)BcIJt:

„S)eg S5ater§ glammengeift ift fein,

S5on aller §errf(^fucf)t aBgctan, — es

®er Sol^n be§ ^Jlenfdjen fütjr' un§ an!"

ßr fü^rt fte an, fo tvti^ aU ftar!,

Sür glei(i)e§ 9'led)t unb grei^eitggut;

SSie fü^It fic^ jeber ^Irm \)oU maxt,

äöie iebe§ ^er^ DoE ßuft unb 9Jlut. -^o

Si^on iDogt öer^ngniööoE bie Sc^tad^t,

Sd)on fliegt ha^ 23lut — id§ Bin erföadjt.

suVi.

(1829.)

^%]1l\a(^' auf! bu träumft, !ein S(i)atten ift ju fe^en;

A*^ S)er alte ,&elb2 ift tot unb foE e§ fein;

Um ba§ jerBrod^ne Sdimert, ba§ e^^'malö fein,

SSemü^en eitlen Sßa^neg fi^ ^t)gmäen.

1 ^n SBirflid^feit ftarb SfJapolcong ®o^n, ber fogen. „J^öntg von 3?om", fpntcr

^erjog »on 9letd^[tabt, fd^on 1832 im 2lUer von 21 Sal^ien. — 2 «Kapoteon I.
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5 S)er aubre^ ji^tneig! er tnirb bi(i) nic^t öerftel^en;

S)er ift öon einem ©cfiatten nur ber ©(i)ein;

S)u xufeft in bog leere 5li(f|t§ hinein,

Unb bennod) !reigt bie Qeii in ^inbe§tt)et)en.

,^ein ^iefe taugt bie Qwexq,^ gu erj(^lagen,

10 ©ie freuen fidf) ber 5^acf)t, bie fie geboren,

Unb fönnen ni(i)t be§ 2age§ ©c^etn ertragen.

ßaB trium|)!)ieren biefe eitlen Sporen.

ß§ graut im Often unb Beginnt 5U tagen;

S)ie ©onne Bri(i)t !^ert)or — fie finb Derloren.—fcjj^i

—

(1834.)

|0(^ l^ält auf un§ ber 3^^ngl§err feine §anb,

Söir tüerben in bie .J)eimat ^eimgetrieBen.

^lidjt tda^x , man foE fein S5aterlanb boc§ lieBen

Unb nid^t gerrei^en biefe§ le^te S5anb?

5 Td^i toai}X, ber ^Jknneötugenb erfte§ $fanb,

2)er reinfte, l^eiligfte öon oEen trieben,

S)ie felBft 5^atur un§ in ba§ ^ex^ gef(i)rieBen,

S)a§ ift bie Siebe gu bem S^aterlanb?

S)a§ toeig i(^ an ben g-ingern l^ergu^ä^len

10 Unb mag bir meinen |)ag — n)a§ mirft bu fagen? —
3u meinem ä^aterlanbe nid^t t)erf)e!)(en.

Söe'f), bag icC) 2}ater Bin unb frönen mu§!
(Bi) foEte mi(i) gum ^lutgerüfte tragen,

5ll§ in bas fluiiiBelabne Sanb mein 5u§.

.
404-

^0m IJijtjjflgüräirdjen ä^ljrfnii-

(1836.)

'^ie Söa^r^eit, fie Befte!)t in ©migfeit,^ äöenn erft bie Blöbe SBelt i!)r Sic^t erfannt;

^er ße!)rfa^, na^ ^$t)t§agora§ Benannt,

@ilt I)eute, mie er galt gu feiner 3^^^-

1 Siavl X. Don granfretc^.
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©in £)p]tx ^at ^t)t§agora§ gelt)ei^t 5

S)en Göttern, bie beu ^ii^tftra^l i!)m gefanbt;

6§ taten !unb, gef(i)Ia(i)tet nnb öetBrannt,

ßin^unbert Ocfjfen jeine ©anfBarfett.

5£)ie £)d)ien jeit bem Sage, tüenn fie tüittern,

2)a§ eine neue äÖa^r^eit fi(^ entljüEe, 10

(5rt)eBen ein unmenj(^ü(i)e§ ©eBrüEe;

^t)t^agora§ erfüttt fie mit (Sntje^en;

Unb mac£)tlo§, ficf) bem öid)t 5U tüibevfe^en,

S5erjc^Iiegen fie bie klugen unb erbittern.—1>3^«

—

fn6 mtljen mir!

'^aS toiffen toir: bie .^errfcfier, beren 5Jla($t

--i^^ Unb SSittfür fein gefe^fid^ ^anb Befc^ränlt,

»^aBen gujeiten, in i^r ^mt tierfenft,

S)en fSöiUxn, n)ei§ unb gut, nur §etl geBracf)t.

Unb tüo an Boje gürften toarb gebadet 5

Unb ©a^ungen ben S5ölfern 8(i}u| gef(i)en!t,

§aBen ba nic^t ba§ Un!)eil aBgelenft,

yog erft l^erauf ber argen 3^^^^^^ 5Jla($t.

S)a§ tüiffen n)ir!

35on ©taatgöerfaffungen urteilt auc^ ärmlich 10

S)a§ S5ol!, ba§ feinen S5ortei( too^l berftanben,

S)ie fidjier fennt, bie feineg §ei(e§ toarten.

£)a freiließ, rto ber §errfd)er felBft erBärmlic^

Unb feine ©taatStierfaffung ift tior^anben,

ßä§t fi(i) aud) nid)t§ ©rflectlic^eg ertüarten. 15

^a§ n)iffen toir!

(1832.)

ommt üBer bii^ ber Öeift mit mä(^t'gem jRauf(^en,

©ntjünbet beine Seele \iä) jum S^one:

5£)u, Sänger, fingeft toie ber S5ogel, o^ne

3u forfd)en, toer bem Siebe tuerbe laufd)en.
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5 S)u I)offft nur, bie bu meineft, ju berauj^en,

SSegelfirft nur il^rer ßieBe ©tol^ ^um ßo^ne,

Unb reidjt bie ^J^litiDett bir bie ßorBeerfrone,

2ßil([t bu mit 9Jtt)rt' unb 9iojc fie öertaufd^en.

S)0(i) fie bafür, je nätjer bir, je Blinber,

10 3}crgi(t'g mit !^au§(id)em S^erbru^ imb ^aber:

^ertüeil bu jc^reibft, üerjäumft bu 2Beib unb ^inber.

Unb ad)ie(5U(fenb fragen bie ©enoffen:

OB je gemün^teg @oIb au§ beiner 5lber

^n beiner äBirtjcfiaft ^afje fei gefloffen.

—1^^<^

—

Ittrijtfijrntlj in l^tx '(!im}mt ,,§ijmtxt unli J^ii^r'*»^

^balbert:

-^ag (Selb ift Tla^t unb ^errlid^fett,

@in grei^err Otot^fd)i(b ift ber <^ero§ unfrer Qtit;

S^erberBIid) finb bie ©c^ulb nur unb bie ©diulben.

2)a§ @e(b fdiafft grieben nur unb ^rieg,

5 S)a§ ß^elb, ba§ lieBe Ö)elb, Bebingt aEein ben Sieg,

S)em (Sditoert unb geber bienenb ficf) gebulben.

Unb ift eud§, meine §crrn, an meinem Urtei(f:|jru(^ gelegen

Söer micf) am Beften l^onoriert,

S)ag me^rfte @elb mir gibt. Behält, mie fi(^'§ geBül^rt,

10 SSei mir auc^ ^ecf)t unb ba§ t)on 9te(^te§ megen.

P^r kauft Jteb^090tkr?
(1830.)

(Sin fc^mad^tenber Jüngling,

'^e'^rt mi($ beuten meinen @ram,
*«l- 3!Jleine§ ^erjeng Ieife§ (Seinen,

53leine ©c^mer^en, meine Sränen —
5((^! id) n)ei§ nid)t, mie e§ fam.

1 S)tc Stveitenben roaren SBil^elm Sadernagel imb ^avl SimrodE,

biefer oevfod^t ba§ S?orred^t beä „Si^iwerte?", jener ba? ber „^ebev".
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äöär' x6) nur ein S5ögelein, 5

SteBe — ÖegenüeBe — 2;räume!

2Öär' iä) nur ein 35ögetein,

^•lög' ic§ in bie toeiten O^äume,

5li^! toie fü!)!' icf) mt(^ aEein,

3öic Bebrängt bon meiner ^ein! lo

(Sin 58ater.

greunb, ba§ niai^t ba§ junge S5Iut.

greit, e§ tüirb (Suc^ Beffer tnerben.

©ieBen 3:ö(i)ter finb auf ßrben

5lc^! mein einj'geS, teure§ Ö5ut.

©e^t unb :^rüft bie ^ägbelein, — is

S(Ee j(^ön unb gut erlogen —
(5e^t unb :prüft bie ^ägbelein,

©eib ^i)x einer erft getnogen,

©oE fie glei(f) bie @ure jein,

Unb mein 6egen oBenein. 20

S)er Jüngling.

teurer greunb — ha^ mug \ä) fagen,

(Suer 9flat ift — fonber Stneifel,

ßeiber — aBer — p Beftagen —
§oP bi(^ ber 2:eufel!

©in öer^lueifelnber 5lRann.

greunb, tner ^ätt' e§ je gebad)t?! 25

3a, mein 5!}läbd)en ift bertoBet,

Unb fie l^at, tüie id£) geloBet,

DBenein mii^ au§gela(^t.

(Sine ^ugel jag' i(^ glei(^ —
@raufig foE ben ©pott fie Bügen — so

(Sine Äugel jag' iä) gleidf)

^ir in§ §er3 ju i^ren Sügen.

äßie fo falf(^, fo jauBerreicf)

!

5((^ fie toar mein .g)immelrei(i)!

2)er 55ater.

(Sott ter^üte, ba§ 3^r'§ tut! 35

f^reunb, @uct) fott gef)o(fen tnerben.
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Sieben 2^ücl)ter finb auf @rben

5l(i)l mein ein^'geg, teurem @ut.

©ef)t unb pxü^t bie 5Mgbelein, —
40 OTe j(f)ön unb gut erlogen —

6e^t unb ^rüft bie ''JJldgbetein,

©eib ^§r einer erft getüogen,

©oll fie gleid) bie @ure fein,

Unb mein 8egen obenein.

2) er SJJann.

45 ^Befter greunb — i(f) ntug gefte'^en -

3a — e§ ^ört fitf) fd)ön ber 9^at an -

3lber — nun — auf äöieberfe^enl —
^oV bii^ ber ©atanl

(£tn ^^tUfter.

greunb, mir ge^t'g in biefer SBelt

50 (Bo la la\ ^^ bin aufrieben.

^a, trf) finb' e§ gut !)ienieben,

S)enn tuarum? iä) Ijobt @elb,

Unb t(f) bin ein freier 5!)lann, —
Unbefä^rbet, unbeftritten —

53 Unb ic^ bin ein freier 3Jlann,

5lEerorten mo^lgelitten,

S)er, fo fo! unb brauf unb brau,

S^öaS er brauifit, bejahten fann.

S)er 35ater.

greunb, ba§ ift too^( fi^ön unb gut,

GO ^i3nnte bo(^ nocf) bcffer merben;

©ieben 2öd)ter finb auf (Srben,

5X(i)! mein einj'geg, teurem @ut.

(5e^t unb |)rüft bie ^Jldgbelein, —
5(tte fi^ön unb gut erlogen —

05 (5et)t unb prüft bie 5JMgbe(ein,

Seib 3t)r einer erft geU)ogen,

Soll fie gleich bie ßure fein,

Unb mein 8egen obenein.



wo 9lacölefe ?iu ben ®cbicf)ten: 2Ixi6 bem 9Jad^ra§.

2öertgej(f)ä^ter, Ia§t micf) Jörgen —
Guer 9iat unb @ure ,^tnber — 7o

S)ie§ unb ba§ — unb — (^uten ^Tcorgen!

^oV btc£) ber ©c^inber!

2)ie fieben Xö^iev.

Siebfter, beftei S5ater, ]pxi^,

SÖtrb ber Sangerfefinte fommeti?

Giner !^at'§ bo(^ angenommen? 75

5Jtir 5uer[t! — 23cbenfe mic§! —
Dlein, i(^ njtll bie erfte jetn!

©te^t er gut au§? — äßieüiel I;at er? —
5^ein, t(^ tüiK bie erfte fein!

SieBfter, äucferjü^er S}ater! so

3ft er jung unb j(f)ön unb fein?

©roBgemaififcn ober ftein?

S)er 55ater.

©c^reit mir ni(i)t bie O^ren öoU!

3anft nic^t, benn 5um §0(^5ett§fefte

ge^It ja bo(^ ber erfte — befte, 85

S)ex nocf) immer fommen folt.

5£)ie i§r fieben an ber 3*^^^/ —
©ieben, ad) bie böfen ©ieben! —
S)ie i!^r fieben an ber 3<i?)^

5Iuf bem «!&alfe mir geblieben, oo

9ftecf)t jur Saft unb re(^t ^ur £)ua(,

Semt ha^ Si|en bo(^ einmal!

Sie Xödjtet.

Spater, nein! S)a§ ift abfc^eulic^!

deinen ein^'gen feft^u^alten!

deinen li]a^men, feinen greuüct) 95

§ä0(i(^en eilten!

—«3r^^

—



SBcr lauft J?tebe§göttcr? — 2)er arme Sünber. lil

gragment.

(1832.)

-3 ^n f^äter öeifterftunbe,

(SrBraufet mit 8c^neegeftöBer ber ©türm,

S)ie (Sule freifd^et im alten Surm,
5 Unb ängftlic^ minfetn bie .J)unbc.

3m untern S)orf in be§ ©(fml^en §au§
S5erme^ret ein 2:raum ha^ (brauen;

2)ie g-rau fc^reit auf: „allein ^inb! mein ^inb!

Sluf, S3ater, auf! Qum görfter geji^minb,

10 ^aä) unferm @of)ne gu jifiauen!" —
„3Sa§ follte bem S3urjcf)en gefc^e^en fein?

S5erf(^eu(f)e mit S5eten bie Srdume!

3um görfter ift'§ toeit, ber $fab ift öerfc^neit;

(Schlaf ein! fd§taf ein! '§ ift ©(^[afen^^eit,

15 (5§ finb ja träume nur <Bä)änmt/' —
„Unfägli^e^ mu§ i^m gef(^e^en fein,

£) 2}ater, bebenfe ba§ (5nbe!

6r fa§ im 23ette, öerftöit unb Bleich,

Unb rang, bem armen 8ünber o^idd),

20 S5er5n)eif(ung0t)oII bie §änbe."

(S§ graufet bem Später Bei foltfiem Sßort;

®a mitt er ben @ang bo(i) toagen.

ßr fleibet fii^ an, er eilet f)inau§

S)urcE) 5^ad§t unb ©türm naci) bem 3äger^au§,
25 ^a^ feinem ^inbe ^u fragen.

£)ie 5^a(f)t ift ft^aurig unb finfter unb !alt,

S5on SIngft ba§ <g)erä it)m beftommen;

3lm alten 2^urm, ba freij(^t e§ unb |)feift,

3§n ]^ö^nt ber ©türm, ber ben 2öa(b bur(f)ftreift,

30 21(5 ^eult' er; „3u fpäte ge!ommenl"



112 ^lad^Icfc au bcn ©ebid^ten: 9Iu§ bcm Tlad^Iag,

^aum atmenb erreicht er ba§ §au§ iinb Beginnt

5ln 2üt nnb genfter p f(plagen:

„äöac^' auf, bu görfter! nnb öffne mir Balb!

3ft ^ier mein Jürgen ober im Sßalb?

Sßa§ ^at ficf) zugetragen?" 35

S)er lägt it)n ein, er fragt i^n aug,

@§ mill t^n fettjam Bebunfen:

„S)ein 3ürgen fcf)läft. @efunb unb rot,

§at geftern er noct) ^um ^^Benbbrot

^egeffen toie p3d unb getrunfen." — 40

„3(^ toiE t^n fe^! ict) mug if)n fel)n!"

S)en fyijrfter rü^rt ber Sammer.
@r tre^^en^inauf mit bem Eliten fteigt,

@r öffnet bie %nx, bie ba fii^ ^eigt,

(5r leud)tet i§m in bie Jlammer. 45

Unb toag fie fe!)en — ! @§ fträu'bt fi(^ i§r §aar
3u 33erge, fie ftef)en Oerfteinet.

2)er fi^t im SBette tjerftört unb B(eitf)

Unb ringt, bem armen 6ünber gleicf),

S)ie <§änbe iper^npeifelnb unb tueinet. so

„2Bag ift gefc^e^n?" — „5^i(^t§! ni(^t§! ^intoeg" —
„D j|)rt(f)! tüa§ t)aft bu Begangen?" —

„3(^ fann'g nic£)t fagen!" — „(äntbetl' e§ ung nur!

2öir ftfitoören bir !)ier ben f)eiligften ©d^tour,

S)u foEft S^ergeBung erlangen." — ^^

„0, tüie i^r bo4 3ubringli(f) feib!

Unb tooEt i^r'§ unb mügt i^r e§ toiffen,

3(i) ^B' — i(^ toeig nii^t, tote e§ !am,

3(i) ^aB' — e§ üBerfäEt mi(^ bie 8tf)am,

3d) ^B' tn§

desunt quaedam in manuscripto.^

60

3). f). c§ feilten einigt (2Bortc) im ÜJlanuffnpt.



35er atme Sünbcr. — SRcigeittait? ber SKöbc^cn. IIa

J-vaiijöfifc^.

©ollt' ic^ eiibtic^ einen ^Fcann —
ü toe^! njeX)! o )X)ti)\ o tüe§!

einen 5JZann aud^ ^aBen,

toei)\ Wc^l tüe^! o toel)!

einen ^JJtann auc^ §aben.^

oUt' irf) enblic^ einen ^JJlann —
einen ^JZann aurf) l^aBen!

äöar berjelBe öiel ju Kein —
t)ie{ 3n !(ein geraten.

^0 3c^ öerlor bie erfte 51a(i)t —
erfte ^ad)t bcn Firmen;

2Ö0 borf) mag er fid) öerfterft —

-

fi(^ öer[te(iet ^aben?

Sic^t herbei! ^ä) juc^' im S5ett —
15

. ju(f)' im SSett öor aEem.

gangt ber <Bixot)]ad geuer gleid) —
gener gteic^ unb Stammen,

S'inbet fi(^ mein fteiner ^JRann —
fteiner 531ann gebraten.

20 ^J^lein ^^antoffel marb fein Zoh —

•

warb iein 2obe§Iager.

^ommt bie ^a^' unb ^at if)n gleich

§at if)n gteic^ Beim fragen.

D! geftorben bin id) faft
—

25 bin ic§ faft t)or Sachen.

—^>$<^

—

^ 2)ie erfte »orotigcftelltc Stropl^e foU bie Strt bcä Siefrainä, mit bcm bic3

frottjöfifc^e SßolfsHeb gejungen roivb, anäeigen.

S^amiffo. IL 8
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23Ja^re Gegebenheit, ^pacis, DItober 1831.

(1831.)

B ermietet mir oben ein !(eine§ (Bemac^,

(Sin arme§ (5tü6d)en unter bem 5i)ad);

($§ barf ba§ Senfter bequem nur fein,

Qu fcf)aun in bie Si^tefe ber Strafe hinein."

SSeja^enb ergebt fid) bie (5(f)affnerin %kxä) 5

— S)ie junge grau l^arrt gitternb unb 16leid§ —
Sie greift 5um SditüffelgeBunb unb fteigt

8e(i)§ Zxeppcn l^inauf, — fte folgt unb fctimeigt.

©oBalb geöffnet, eilt fte im Sauf

S)em genfter ^u unb rei^t e§ auf, lo

6ie fd)aut in bie 2:iefe ber ©trage l^inein —

•

„@in ©prung! — e§ mirb bollenbet fein."

Sluffc^reienb ^t an ba§ Meib fie gefaxt

S)ie ©(^affnerin unb ^ürnet faft:

„Unb menn bu Verfallen ber <J)öIIe Bift, 15

äöa§ fängft bu mi^ ein mit jdfinöber ßift?!"

S)rauf n)ieber milb: „55er3tt)eif(e nic|t

Unb flage bu mir, ma§ ba§ ^er^ bir brid)tl

^ab' aud) be» ©d^mergeng pralle gefannt;

Gin §er5, ba» btutet, ift meinem t)ermanbt. 20

„§ab' anbern Seibenben 2roft gereicht,

3c§ toerbe bir raten, bir Reifen biellei(^t;

S3ei @ott ift ^ilfe für ipiele ^ot,

9^ur rettung§(o§ ift einzig ber Sob." —
„2) er 2ob!" fo jene bum^f unb ^0% 25

„©r langt naif) mir, er fennt mid§ Ujo^t;

|)ab' i^m gar eble ,^oft gejifiafft,

91un mill er aucfi mii$ mit alter ^raft.

„D 9]lutter, 93lutter! toie ftarr bift bu?

S)ein 93lunb tierftummt, bein 5luge gu! so

©0 jogen fie bicl) au§ bem Söaffer ]^erau§

Unb fteEten ben SBliden ber Seute bicl) au§.



t)cx %o(!i)tet aScrjreeiflung. — 3)a3 ift'§ ehen. 1I5

„^d) ]eI6er ftieg, bag :S^r eg tüiBt,

3rf) felb[t fie Ijinein, — ein 3^^^ fi^ 3^^'*^ —
35 £) @ott! Hin nicl)t^, um einen .g)unbl —

©le lief t)xn, tvax] in ben g(u§ fi(^ 5ur ©tunb'!

„2)a tüiK unb barf ic^ ni(f)t in bcn glu^

Unb toeig bod^ n)of)(, ba§ icf) flerBen mu^,

Unb toeig
—

" @in 6tf)auber erfaßt fie tüilb,

40 5Dann ftarrt fie berfteint, ein ^ammerbilb.

©ie fielet nicf)t, fie ^öret nid)t,

2Ba§ immer bie (Siiiaffnerin tut unb fpiic^t;

5tun tüixh fie ge§n; jur .§i(fe Bereit,

©ibt jene ^eim(i(i) i^r bag Geleit.

45 Sie folgt if)r bur(^ ©tragen unb ÖJaffen, fie ^at

Tili if)X erreicf)t ba§ @nbe ber ©tabt;

2lm 5J^arft, ujo ba§ S5oIf ifir ben 2Beg berrennt,

2öirb unöerfelieng ipon i§r fie getrennt.

©ie f)3ä^et t)ergeBen§ unb fraget um^er —
50 Söag brdngen ficf) bort bie ßeute fo fe^r? —

SDom genfter bort oben — (Sin jungeS 2öci5 —
(S^ott fei un§ gnäbig! 2)ort liegt ber ßeib.

j^'^.j

|lu0 i|l*0 jbeiu
(1838.)

^e^t auf ftfiUiar^Befcfilagner JBafjre

Sangfam ficf) ben 3^13 Betoegen!

(Barben mit gefenfter 5al)ne,

S)ann ber ©arg mit ^ron' unb S)egen;

5 Unb bie golbne ©taatgfaroffe!

Unb bie fifimar^Be^ängten Stoffe!

2öe((^ tin ©c£)auf|}iel! toelcfie ^^rac^t!

2)a§ ift'g eBen, ha^ ift'g eBen,

2ßa§ bie ^JJIenge jautfijen madfit.

10 5lBer fe^t, Bei jener SSlenbe

S)ort ba§ alte SöeiB, fie f(ä)einet

3n tier^hjeifeln, ringt bie ^pänbe,

äöeint unb ftaget, !(agt unb meinet. —



WQ Dittd^Icfe ju ben ©ebid^ten: 2iu§ betn ^aä)la^. — Slus Seratiflct.

2)a6 bei einem ^ei(^enrt)agen

Siteje jaud^^ert, jene flogen, 15

S)ieier tüeint unb jener la(i)t,

S)a§ ift'g eben, bag ift'^ eben,

3Öag mi(^ immer ftu^ig mad)t.

„^3^ütter(^en, la^t ab äu toeinen,

i^affet ßnii), fo ftanb'g gef(f)rieben. 20

VlUeg ftirbt nid)t mit bem einen,

^ft ber 6o^ un§ bod) geblieben;

S)er mirb'ö mie fein Spater treiben,

S(Ee§ tüirb beim alten bleiben,

5llle§ ge^n toie ^ergebra(f)t." — 25

„®a§ iit'g", |(^lu(i)5t jie, „ba§ i]t'§ eben,

2Sa§ jo \tt}X miii) l^einen mad)t."

—^}»—

(1838.)

^^er ^dbt fliegt ^um Olaben bort,^ 2)er ^abe frä^^t gum ü^aben ba§ 2Bort:

„'^abf^, mein Ü^abe, U)o finben toir

,g)eut unjer 531al)l? äöer jorgte bafür?"

5£)er ü^abe bem üiaben bie 5lntmort fc^reit: 5

„3d) nieiB ein ^J3Zal)I für un§ bereit;

Unterm Unglüdöbaum auf bem freien x^eli),

Siegt erfdilagen ein guter .^elb." —
„Durc^ tücn? treelialb?" — „S)a§ toei^ allein,

S)er'ö ja^ mit an, ber ^alfe fein 10

Unb feine fc^mar^e ©tute ^umal,

%u^ feine Hausfrau, fein junget Öemal)l/'

2)er galfe ftol) ^inau§ in ben 3ßalb;

5luf bie Stute f(^tt)ang ber geinb fid) balb;

5Die §au§irau l)arrt, bie in ßuft erbebt, 15

5De0 nid)t, ber ftarb, nein, beg, ber Übt.



(1838.)

^ r r ^ r,

Ia clianson, ha^ fran^öfifc^e S5oIfölicb, bertritt fc^on frü^ tn

- ^ ber ®ef(^id§te be§ fran3ö]if(f)en 3)olfeg bte ©teile, bte fpäter

bie greife, öorjüglidf) bte i^jeriobifcLje, in ber äöelt unserer @e=

fittung eingenommen ^at. S)ie chanson ift, tDenngleic^ feine

jelbftänbige ^lad]t, bo{^ ha^ Organ einer 531ad)t, ba§ Organ ber

^leinung balb beg S^olfe^, balb ber ^^arteien im S5o(fe. S)a§

10 S5ol! ma^t fi(^ jeine Sieber unb ßieberbid)ter, njie bie öffentüdje

5Reinnng i^re i^ournale unb ^ournaliften erzeugt, unb ha^ ßieb

ober baö 35Iatt, bie feinen 5Inf(ang finben, [inb mie ni(f)t t)or=

^nben. ßä§t fi(^ aui^ nidit megleugnen, ba§ jrtjifdien ber 9Jlei=

nung unb i^ren Organen eine gen)if]e fid) fteigernbe äÖed)feI=

15 tüirfung ftattfinbet, jo ift e§ bod) nic^t minber ina^r, bag hen

SBortfü^rern ber 53laffen feine anbere ^lilaäji a(§ bie ber 531af]"en

fe(6ft 5U ©eBote ftel)t, unb ha^ fie biejelben nur in ber be3eid)=

ueten 9fiid)tung fortzuführen Vermögen. La chanson, bie tioiU=

tümlidie, nic^t ^u unterbrütfenbe gi'ei^^it ber granjofen t)er=

20 tritt bei i^nen bie Stelle anberer gr^i^tuten {^ehe=, ^re§frei^eit,

^etition§red)t u.
f.

U).), bie, wie ha^ 25eif^iel @ng(anb§ un§

le§rt, in liebro^üdjen Reiten ba§ ©ic^erl^eitgöentil be§ S)am|)f=

feffeB finb. 3)er gran^og öerfingt feinen Plummer, feine 5^ot,

feinen Örolt, feinen ^a^, unb bie chanson fagt felBft: „Tout finit

25 par des chansons."

23eranger, ber öolf^tümtii^e ^i($ter granfreii^g, fein Chan-

sonnier, feine Sieberftimme, gehört ber abgelaufenen (^pofy ber

1 SSgt. bie in bie „®ebid)te" aufgenoiitmenett unb fiier nic^t roiebev^olten

„?}ier Sieber von SJevanger" in Sanb 1, <3. 127
ff.

biefev Stu^gabe.



118 !Jiad;Iefc ju bett ©ebid^tcn: 2Iu§ SB^ranger.

Dteftauratton an; er Beginnt unter bem ^aijerreid) nnb ragt nur

mit tüemgen Siebern in bie g^it, bie mit bem ©tur^e ber alten

S)t)na[tie an^eBt, ^erüBer. Unter bem ©roBerer leif)t er ber ©et)n=

ju(i)t nac^ ^rieben jeine Stimme. S)er Ü^eftauration tritt er

nid^t unmittelBar feinbli(i) entgegen; erft aU fie öon ber Drb= 5

nnng, bie fie eingeführt ^t, aBIenft unb bie unjefige rürfgängige

f8di)n einjd)Iägt, bie fie unauf^altjam ben Der^ängni^üoIIen brei

Sagen jufü^rt, fe^rt er fidf) entfc^ieben gegen biejelBe unb t)er=

tritt ii)X unaBIdffig (;emmenb ben 2öeg be§ äerberBen§. (£r !ann

oI§ ein c^on]ert)atit)er Be^eic^net merben in bem Sinne, ha^ er ben lo

geie^Ii(f) eingenommenen SSoben öerteiblgt unb ber Eingriff aud^

aU ^otmefjr erfifieint, Wo er für baöjenige fämpft, tüa§ au§ ber

3eit ber üieBuBli! unb be§ ^aiferreid)e§ in ha^ SeBen unb in bie

(Sitten b2§S5ütfe§ üBergegangen ift. 5lun Befingt er ben@(an5, ben

ber Öemaltige, öor bem er nie ha^ ^nie geBeugt, üBer ha^ ftolj is

burcf) i!§n gemorbene granfreiä) öerBreitet l^at; er tröftet unb er=

mutiget ba§ Unglücf , räii)t ben ÖJefränften unb üBerfc^üttet mit

©pott bie 5lnmaBung berer, bie ju ernten eilen, mo fie nitfit gefät.

6r öerfolgt mit unBarm^^er^igem ^o'^n bie 5l6trünnigen be§ ^ai=

fertum§, ben mieberauftau(i)enben Bput be§ öermorfd^ten 2e~^n= 20

tüejeng, bie ^^^öf^nge, bie i^efuiten, ben !)aB-- unb l^errfii)]ücf)tigen

^(eru§. (SBenfo unaBfjängig aU unBeftec^tiif), Beirrt er a(§

greimilliger unter ben S^orfümpfern be§ 2öiberftanbe§; bie un=

ratfame S^erfolgung, bie er erbulbet, ermübet unb erBittert i^n

nid^t; fie fteigert ^ugteit^ bie S^olf^gunft, bie ii)n trägt, unb feine 25

ßaune unb Singluft, unb öon bem @efängni§ au§, ju bem er

mieber^olt öerurteilt mirb, fc^mirren unauggefe^t feine 2ieber=

Pfeile ja^Ireicfier unb fiif^erer nad} i^rem 3^^^^-

5kc^ber3uliret)üIution, ju tuelt^er er fid) rü^mt, mttgeit)ir!t

ju fiaBen, menbet er fic£) üon ber 35eute aB, tueijet jebeS 2lnerBie= 30

ten feiner an ha^ Staat§ruber gelangten greunbe jurüdE, nimmt

Don i§nen 5lBfcf)ieb, legt fein Saitenfpiel unb ben ^ogen 3(poIl§

nieber unb tritt, bürftig toie gutior, t)on bem Scf)aupla| aB.^

Seine ütoEe ift au§gefpielt.

1 33gl. ba§ folgenbe ©ebid^t „SeBt roo!^[, i^r Sieber", ©. 182, bcfonb:r§

23. 41
f.

2);s ©ebic^te feiner fpäteren 3>a^re erfcf;ienen erft nac^ feinem Xobe.
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Slöie man emerfcit^ in 35eranger ben augerorbentIi(^enS)i($=

ter Betüunbern mu^, bem aUe Jone 5U @ebote fielen, ber balb

bie ©pratfie be§ alten ©otbaten ober bte ber unteren S5o(f§fIaf]en

rebet unb balb bem Siebe ^um ßrftaunen eine (5rf)aBen§eit unb

5 i^üüe ber ^oefie ber(eif)t, bie man öergebücf) Bei ben fran^öfijcfien

Ätajfifern fu(i)t, ]o fann man anbererfeit§ ni(^t um^in, ber ßauter=

feit feiner (Sefinnung unb ber ^ein^eit feinet ß^ra!ter§ @ered§=

tigfeit tüiberfa^ren 5U laffen. @r ift ein 9Jknn, beut man tt)of)(

ai^ Gegner feinbüc^ entgegentreten, bem man aber ni(f)t feine

10 gan^e 3lrf)tung üerfagen fann.

Qlber (^efinnung unb ß^arafter finb eben bie SBur^etn feiner

^oefie, o^ne biefelben toürbe er nur ein 5Jlann öon Xatent fein,

tüie e§ beren anbere gibt, nic^t ber £)id)ter, ber alle überragt.

„Mes Chansons, c'est moi. — Le peuple c'est ma muse.*'

15 ^3Jteine Sieb^r finb ic^ felbft, ba§ S^olf ift meine 5[Rufe; biefem

f(i)Iic§ten 3eugni§, me((f)e§ er bon fiif) feiber ablegt, ift nit^tg

^inauaufügen.

S3eranger, in gutem Kriege mit ber @eiftliif)feit Begriffen,

an tüeld^er er be^ 2Beltlicl)en fo biel ^u ftrafen ^at unb f|3öttif(^

20 ben menfcf)li(^en 31ufpu^ ber Sf^eligion (la livree du catholi-

cisme) ab^ureiBen bemü|t, ift barunt nidjt ber (Sottlofigfeit ,p

^ei^en. (Er jeic^net fi(f) öielme^r hmd) religiöfe Überzeugung

t)or hen gleirfi^eitigen fran^iififcljen Literaturen au§, unb bie (^rift=

lid}en Xugenben, Glaube, <&offnung unb ßiebe, liegen offenbar

25 ber ^$§ilant^ro|jie, bie er einbringlic^ einprägt, jum @runbe.*

S)er (Segenfa^, in tuelifiem bie öerfc^iebene ^olf§tümlid)=

feit ber gran^ofen unb ber S)eutfcl)en fid) in <ipinfic^t auf ©itten

in if)rer 3}otfgpoefie unb in il)rcr Literatur abipiegelt, mü^te ^u=

öörberft tT)ol)I ermogen tüerben, Beöor SSeranger unter biefem

30 @efi(^t§|)unft Beurteilt tuerben fönnte. S)a§ fran^öfifi^e 3}olf^=

lieb ift mefentlief) fribol. Les rondes (^f^eigen, ha^ attetn ed)t

fran^öfifclie 2}olfölieb, nac^ tuelcliem getankt tnirb) finb o^ne

5lu§na§me berart, ha^ fid) ber grembe ^(^lic^ öertüunbert, fie

aucf) in gefitteten Greifen o^ne 3lrg im Sdimange ^u finben.

35 3n ber ^ö^ern Literatur Befingt ber S^^anjo^ les faveurs de

Sie^e unter anbent Siebevit: „5nt=9)^utter(|eu".
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G-lycere unb sa belle maitresse, tt>o ber etjxhaxe S)eutfc^e in ber

^e^el feine Siebe, feine S3raut, feine Stau nnb feine Äinber meint;

ba§ aEe§ !ann ber fyran^oS au(i) f)aBen, aBer e§ fättt i^m ni(i)t

ein, ba^ man e§ befingen fönne. 3n biefem Setrac^t nnterfifieibet

fid) 33eranger ni(^t bon anbern granjofen; er befingt !)ergebrad)= 5

tern)eife bie ßuft. S5on etüdien unfittli(f)eren Siebern, bie, fei e§

ju feiner 6f)re gefagt, ju feinen fif)n)ä(^ften ©rjeugniffen gef)ören,

fagt er feiber, fie l^ätten guten S}orf(i)ub feinen |3oIitifcf)en ®e=

fangen geleiftet, bie of)ne i§r ©eleit minber leidjt fo meit^in,

fo tief !)inab unb fo ^o(^ !)inauf gebrungen toären. @r !ennt lo

fein S5oIf.

Sßir l^aben in biefer C^infic^t unfern 5(utor oft me^r ber=

beutfd)t aU überfe^t. 6r felbft !ommt in mand)en feiner S)idö=

tungen unb 8ittengemälbe bem beutfrfien Reifte nä'^er al§

irgenb einer feiner Sanb§Ieute, bie er atte an :poetifct)er 2iefe is

übertrifft.*

S)er Chansonnier SSeranger l^at feine !^äi au§gefüttt; feine

Chansons tnerben biefe Qeii, na(^bem fie abgelaufen ift, über=

bauern, teil§ aU 5Jlonumente berfelben, tei(§ megen i^re§ eigenen

:poetifd)en äöerte§. Söir übergeben gegenwärtigen 5lu§5ug, in 20

ineldiem U)ir bermittelnb eine merfraürbige @rfd)einung ber beut=

fc^en geteerten äöelt nä^er ju rücfen öerfndit ^aben, bem @e=

f(i)id)t§forf{^cr, tüeiäjex i§m einen ^ta^ in feiner 33ibliot§e! neben

hen ^enffct)rijten, bie bie O^eftauration betreffen, anmeijen mag,

unb bem greunbe ber ^oefie, ber unter ber gefamten euro^äifd)en 25

Literatur r\aä) i^ren l:)erfc^iebenartigen SBUiten forf(^t. ^Jtanc^c

Sieber burften au§ biefer ©ammlung nid)t auggejd) (offen n)er=

ben, bie au^ert)alb berfelben ju erfdieinen fid) nic^t eignen n)ürben.

53land)e, im fQuellen Saufe ber Seit beraÜet, Ratten bereite 5U

i^rem beffern SJerftänbnig l)iftorifd)er Erläuterungen beburft, bie 3o

mir jebo(^ ju geben un§ nii^t berufen gefüllt ^aben. S)a§ mir

nid)t 6inn unb ;3n^It Uertreten moHen, bebarf nid)t bebormor-

tet 5U merben. Unfere ^^itungen leit)en argIo§ i^ren Söiberl^att

2)e!(amationen ber englif($en unb fran^öfifdien 9ftebnerbü^nen,

''
©iet)e: „2)er Glüige ^ubc", „"Sie rote §anue", „^cr SSintcv", „®ie 35

^d)Walbcn" u. f. tt).
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bie oft gteE genug \t)xcm eigenen ©inne iütberfpred^en. 2öer

5. 35. möchte ]"ic^ Beleibigt fül)len, bog 5U jener !ßeit ber gran^oS,

jelbft mit Unred)t, ttjiber bie fyremben eifert, hie fein 35atcr=

lanb überwogen unb i^n in feiner ^au^tftabt gebemütigt f)QBen ?

—^2«

—

(B
^et}t, £inberd}en; ii^ ]^tett eud^ lang' öerBorgen,

S)ie 3^it ift günftig, gel^t in düe Söelt!

S5tn aber boc^ um eud} nid}t o^ne ©orgen,

'g gibt einen (^xoU, ber lange fyarbe ^äli;

5 Sie fagen, angebrochen fei ber 53lorgen,

Söo aEe fyeinbfdiaft tüerbe abgefteHt;

(^ei)i, ^inberi^en, — bocf) leife, fein befd}etben!

53lein ^Irjt öerorbnet mir, ben ßärm 3U meiben.

Hm eurer 35rüber tüillen, Wei^e äöirrenl

10 S)a raubte Z'i)em\§> mir mein !^ö(^fte§ (^ut;

äöie fönnte fid^ gefunber ©cf)laf öerirren

Qu bem, ber !^inter (Sifengittern ru'^t?^

;^(i) l^öre stieget no($ unb .Letten flirren,

S)a§ fügtet einem fcl)on ben Übermut.

15 (^e^, ^inber(i)en, — botf) leife, fein bef(^eiben!

53lein SIrjt berorbnet mir, ben Öärm 3U meiben.

(^e'^t, ^'inberd)en, unb fc^ilt eud) mer: fdilafmü^ig,

@efte^t'§ in meinem 5^amen runb ^erau»!

„S)en Spater macl)te bie ßrfal)rung tDi^ig,

20 ©r l)iett bie luftigften öon un§ ju .§au§;

2)a gibt'g euc§ jungen, mefpen^ft, nicl)t§nü|tg,

S)em 2]eufel rauften bie ben (Sd)nurrbart au§."

@ef)t, Äinber(^en, — bod) leife, fein befdieiben!

5Jlein Slr^t berorbnet mir, ben ßärm 3U meiben.

1 DMmlt^ jur Slusgabe »on 1825. — 2 infolge feiner in ber Sammlung von

1821 gegen bie Sourbonen gcriditeten Eingriffe rcurbe JB^ranger ju brei ÜJlonatcn

Gefängnis cerurteitt (fpäter würbe er nocf)ina(^, unb jroar auf ©runb ber £ieber=

fammlung »on 1828, ju neun -UJonoten oerurteilt).
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S^x müßt an einem ©(i)n)arm borBei, nicfit SSienen, 25

§orniffen finb e§, traget ^eil'ge Sd)eu;

8tiE, ftiE! fein Sant! tjer^iefjet !eine 5Jlienen!

®ie I)aBen ©tadjeln! 8tad)eln, meiner 2reu!

©ie tüuBten manchem Samm bamit 5U bienen,

5^a(^ 55eute gieren möi^ten fie auf§ neu. 30

(Bci)t, ^inber(f)en, — bod) leife, fein Be|d)eiben!

Wem %x^t öerorbnet mir, ben ßärm ^u meiben.

^e^t, ®äumIing§t)oI!, imb ne§mt eud) Dor ben Söhnen
2)eg nngefd)Iad)ten Ogerä^ tüot)i in ac^t,

S)0(^ fd)(äft er enblid^ ein nai^ langem ©ä^nen, 35

3ie^t i'^m bie ©tiefein au§, nii^t lang bebad)t;

(Sin foldier ^eiftanb ift nid^t ab^ule^nen,

äöär' and) bie ge^be ^efjnmal abgemad^t.

Öel^t, llinberi^en, — boc§ leife, fein bef(Reiben!

Tihin %x^t öerorbnet mir, ben ßärm 5U meiben. 40

jj V'.

fer CIBmtge g^ntie.^

-|^ retd)e, 6I)rift, bem müben Sßanbrer

M-^ S5or beiner 2ür ben Söafferfrug;

3(^ Bin — id) Bin ber @n)'ge 3ube,

©ntfüfirt öom äöirBelminb im ging.

5}li(^ jd)iägt bie 3^i^ ^^^ i^rent 5lügel, 5

S)od) altern? — tüei^ ni(^t, tna§ e§ fei;

Sd) träume öon bem Süngftcn 2:age,

3d) ruf i^n ungel)ört l^erBei.

5Zoc^ bre^et immer, immer, immer

S)ie @rbe fid) in if)rem Sauf, 10

5lod) ge^et immer, immer, immer

S)ie ©onne morgend tnieber auf.

3(^ fe!)' feit at^tjel^nljunbert Sauren

S)ie 9lei(^e, S}ö(!er untergel^n,

1 granj. ogre, b. 1^. 9}Jcnfd^enfreffer, l^ter Bcfonber§ ou§ bem a)?ärd[;en oom flci»

nen 'Säumling. — '^ SJgl. Gf)amifio§ ©ebicT^t „Der neue 2lI;a§Deru5", bcfonbcrö oou

58.21 an, in S3onb 1, S. 175 btefer 2(u^ga5e.
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15 3d) fü^)^e üBer ©(i)utt imb 2^TÜmnier

S)en graufen SöirBeltntnb mi^ tüe^u.

3d) je!)' im ^eim ha§> @ute fterBen,

^a§ 23öfe tnadiien me^r unb me^r;

S)ie atten SBeltcn ^u t)erbim!etn,

20 Q^mei neue ftetgen au§ bem ^Dleer.

5^0(^ bte^et immer, immer, immer

S)ie 6rbe fid) in Ü^rem Sauf,

5^od) ge'^et immer, immer, immer

S)ie ©onne morgend mieber auf.

25 O ba^ 5U lieben, tüa§ bem 5;obe

S5erfaEen, id) geftrafet bin!

SBiE tuer mid) lieben, mer mid^ jegnen, —
©i^on rafft ber Sßirbelminb mid^ ^in.

SCßenn eilenb meine §anb bem SIrmen

80 S)en mir gegönnten Pfennig reicht,

^1)m bleibt hie S^tt nic^t, fie p fäffen,

5ld)! menf(f)(id) brüdt' er fte ipieHeidit.

5lod) bre^et immer, immer, immer

®ie @rbe fid^ in i^rem Sauf,

35 5^od) ge§et immer, immer, immer

S)ie ©onne morgend tüieber auf.

Söill xä) aEein im äÖalbe meinen

Hub Ijalten eine fur^e Otaft,

S)a brauft e§ bro^enb f)ex, iä) merbe

40 3}om grimmen äßirbelminb erfaßt.

Sßag !arget bod) ber 3orn be§ ütädier»

TOt fo(d)er nidit'gen (Spanne 3^^^'

S5on meiner SOßanbrung auS^uraften,

SSebarf e§ einer @mig!eit.

45 g^iod) breitet immer, immer, immer

S)ie ßrbe fid) in i^rem ßauf,

^oä) ge^et immer, immer, immer

i)ie ©onne morgend mieber auf.

Söenn mid) an meine ^inber mahnet
50 5luf meinem 3öeg ein fcfilummernb 0nb,
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3d) !aum barau mein ^luge tüeibe,

^Iei(^ ftürmt ^eran bei* äöirBelrainb.

3f)r Greife tuoEtet ett)tg leBen,

(Su(^ bün!t mein g-lng Beneiben^tüert, —

•

5Jlein gu^ tt)itb beren ^Ifrfie fegen, 55

S)ie lieb ju ^egen i(^ Begehrt.

9loc^ bre^et immer, immer, immer

S)ie @rbe firf) in i()rem Sauf,

D^lod) ge§et immer, immer, immer

S)ie ©onne morgen^ mieber auf. co

Sßirb auf geliebter 2rümmerftätte

53iein alt @ebäd)tni§ quälenb reg,

S5ergeben§ ftemm' irf) mi(^, e§ brö(}net

S)e§ äöirbelminbe^ ^uf: Ijinmeg! —
^intreg! S)u foEft auf @rben matten g5

Unb aufrecht fte^n, Wo atteg fättt;

@§ ift Bei beiner Später ©argen

^ein leerer ^^Vfa^ für bi(^ beftettt.

5iocf) bre^et immer, immer, immer

£)ie ßrbe fi^ in i^rem ßauf, 70

5^0(^ ge^et immer, immer, immer

£)ie Sonne morgend mieber auf.

©efreöelt 1:)aW id) imb öerfpottet

3n 2;obe§not ben ^enjc^enfo^n ^

2ebt mo^(! S)ie ©rbe mantt unb fdiminbet, 75

ßg ^at ber äöirbelminb mi(^ fdjon.

ßa^t meine ^3!}larter euc^ entje^en,

3-^r tauben, ^rten ^perjen, i()r;

5^i(^t feine ^ott^eit xä^i ber ^äc^er,

3)ie ^Dlenfd)^eit rächet er an mir. so

^Jlod) bref)et immer, immer, immer

S)ie ©rbe ftcf) in if)rem Sauf,

^ 2)er (StDige ^ube ^atte ber Sage tiac^ Sf)riftu§ auf bcm SQ3egc nad^ (So[=

gatiia eine fur^e 9laft oov feinem §aufe oeiiceigert unb mar bc!§t)aU) ju eioiger

SBanberfd^aft oevuvteilt.
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5io(^ gct)ßt immer, immer, immer

S)ie (8onue moröeuö toieber auf,

—f^—
ftu nltc gdtln-iu*

aSergma^ bcä Dügiiials.

§ fc[)nciet; bor ber S^ür be§ ^Jiünfter^^ !meet

2)ie 33ettlerin bort, alt uiib Blinb,

Hub burd^ bie Summen, bie fie pllen, jicljet

S)er unerbittlich falte äBiub.

5 (Bie iappi aEein l)ielier, too i^r fie finbet

S3ei (5ommer= uub bei SBinterjeit;

2Bie elenb ift bie fyrau, feit fie erblinbet!

£), übt au i^r ^armlierjigfeit!

^f}X föuut uii^t in bem toelfen 5lntli^ lefen,

10 ^n biefen S^un^eln, toer fie U)ar;

£)er €)pex S^uberin ift fie getüefen,

®ie ©öttin einer S5ul)lerfcl)ar.

3m Taumel l^at bie ^ugenb fie umgeben,

©id) il)r 5U 6c§mer5 uub ßuft getDei^t;

15 Sie U)ar ein frül)er 2:raum in vieler ßeben, —
£), übt an i^r SSarm^^er^igfeit!

äöie laut erljob bie Ujanfelmüt'ge 93lenge

S5ei i§rem ^Jla^en S]it)atruf!

Um il)ren Söagen U)ogenb mclc^ (^ebrängc,

20 ^aum ipeictienb bor ber Sftoffe §uf!

äöie eiferten für fie bie 3c^^9ß^t)ffen!

3^r !iJäcl)eln, meli^e ©eligfeit!

8ie l)at be^ SebenS boEen Md) genoffen,

£), ubi an \f)x SSarm^erjigfeit!

25 ÖJel)ulbigt l^aben i§r bie 53lufen alle

Uub i^re l^rän^e bargebracl)t;

33ilbfäulen, SSron^en, 53carmor uub ^riftallc,

3u xi)xtx äöo^nung, toelcl)e ^ract)tl

1 S)cv 3RotrcbamesÄvvd;c in ^ariS.
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3um 5e|tmaf)l itireg ©lücfe^ ]ai) man tüalleii

S)ie ^arafiten t^rer 3^^^, — 30

S)te ©cfitpalbe Baut ]tc^ an tu ^önigg^allen, —
D, übt an t(}i- SSarmfier^igfeit!

5Da !)at bie Boje .f^ranf^ett fie Befallen, —
Slinb, o^ne (Stimme, n)c(ct)e 9Zot!

S)ie tüeltüerlaBne SSettlerin muß )Xlati^n 35

Mein nad) i^rem fjarten SSrot.

S)ie §anb, bie jögernb fie eu(f) ftrectt, bent Firmen

Sißar fie ^u fpenben ftet§ Bereit;

@» trug if)r fü!)lenb ^er^ ein fanft (SrBarmen,

D, übt an il}r SBarm^er^igfeit! ^o

S)ie Ä'ätte fteigt, ber äöinb bur(^ftreift bie ©tätte,

©ie gittert, fie erftarret ganj;

^aum ^d(t fie, ben fie fonft Beläcfielt ptte,

Unfid^er noii), ben ^ofenfran5.

§ä(t aufre(i)t, fo(d)em tierben ßeib jum Olaubc, '^^

3^r liebenb ^er^ bie gi-'ömmigfeit,

5luf baB nid)t manfe if)r betrogner (Staube,

£), übt an i^r SSarm^er^igfeitl

^^anö! fte^ auf! iä) mug bic^ toedfen;

«5^ ©tra^ab fommen 3Irm in 5lrm

S)er ©ergeant unb ber @enbarm\
Um bie ^^fönbung 5U öoEftrecEen.

Ste^ bod) auf, mein armer 50^ann! 5

S)er ©ergeant! er-rüdt ^eran.

§an§! S)ie ©onn' ift aufgegangen,

.g)an§! fo lange fcfiläfft bu nie.

^ei bem 2;^t)omaö f)aben fie

©ct)on t)or 2;ag§(i(i)t angefangen. 10

^ ©enauev: ber ©eric^tlbote unb ber gelbf)üter.
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8tel) bo(^ auf, mein armer ^JJlann!

S)er (Sergeant! er rüift ^exan.

Uub fein <g)eller! §or(^, im harten,

äöie be§ Ttac^BarS ^öter BeHt;

15 33itt' um ^rift — imfergeg ÖJelb!

SöoEte bo(^ ber ^önig toarten!

(Btef) bo(f) auf, mein armer ^ann!
£)er «Sergeant! er rücft l^eran.

2öir, fec^g ^inber unb bein 33ater,

20 §ilft mein ©pinnrab aud^ ^um Seil,

ßeBen bod^ tion beinem S5eiL

§an§! n)a(f)' auf! — o (Sott, ha na^t er!

8te!^ bo(^ auf, mein armer i^iann!

S)er Sergeant! er rüdt l)eran.

25 2)iefe ."^ütte, tt)o toir barBen,

Unb ba§ Stiertet ^iferfelb,

S5on bem junger toirb'g Beftellt,

äßu(^er f:|3ei(^ert ein bie Farben,

©tel^ hofi) auf, mein armer 5!Jlann!

80 2)er ©ergeant! er rütft f)eran.

OTeg, aEe§ tft fo teuer!

2Ber ein ©d^ttiein l^at, ^ilft fic^ f(^on;

Schmer bie Arbeit, !arg ber ßo^n,

llnb fie forbern nod) bie Steuer!

35 Ste^ boc§ auf, mein armer 531ann!

S)er ©ergeant! er riicft ^eran.

5JlDd)t' ein toenig Söein bicf) le^en;

.&ocf)befteuert ]^aft bu ganj

^^n entbehrt; — mein SSrautring, §an§!

40 S)en tüitt ic^ baran noc^ fe^en.

Ste^ bod) auf, mein armer 5[Jlann!

S)er ©ergeant! er riidt !)eran.

©ie^ft bielleicfit im 2;raum bic^ reii^er

2l(g ber Ö5ut§^err, — ber, ja ber!
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3Baö finb i^m bie Steuern TTtef)r? 45

Gine 53lau§ auf feinem ©|)ei(f)er.

(5te^ boc^ auf, mein armer i^ann!

S)er Sergeant! er rüift ^cran.

öott, ha ift er! — ic^ üerjage. —

•

iBteic^ unb ftarr, unb mirft nic^t macf)! so

gü^lteft geftern bic^ fo fc^toac^,

Ser fonft bulbeft o^ne ^(age.

6te^ bo(f) auf, mein armer 53lann!

£!er Sergeant! er rüdft t)eran.

Sa^t i^n ruf)n, er ift üerfdiieben. 55

äöer gelebt in folc^er ^^lot,

S)em ift fünfter Sdilaf ber 2ob.

©Ott gemä^r' eu(^ feinen trieben.

dliäjt txtvaäjt ber arme 5Jlann,

Ütüctt glei(^ ber Sergeant ^eran. 60

gas geimutelj,!

a>er3map be§ Criginalä.

J^r f^racfiet: „Sol^n ber ^(^en, fomm, öerlaffe

S)ein ^eimifc^ Zal, mir öffnen bir hk 2öe(t;

äöaä nur ^^ari§ an (^ian^ unb Suft umfaffe,

öier ^aft bu @olb, bir ift bie ^at)i geftellt."

3(^ fam. Se§t meine gramgemelften ©lieber, 5

S^ie bleicfien Söangen, ben er(of(f)nen ^Mid, —
£) gebt, gebt mir meine §ütte roieber,

©ebt meine 5((pen mir jurücf.

3(f) foE mit eucf) auf euren geften fifim armen, —
Stumm, leibenb folg' i(f), mie i^r e§ begehrt, 10

Um mid) im Taumel !^eim(i(f) ab^u^ürmen,

3u fterben, öon bem .^eimme^ ftiE üerje^rt.

S^er §eimat Sitt' unb Sprache, f^üc^t unb bieber,

(Sntfagf icf), ac^! in mie fo furjer 3<^^i'

©emeinfam mit Öaubi; überfeftt.
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15 D geBt, o gebt mir meine §ütte mieber

Uub unirer geftc Stö^ti(i)feit.

@u(^ freiließ bünfet unfer steigen !(äg(ic^,

(5o toie i^r unjre •^JJlärd^en au(^ t)erlad)t.

@§ überflügelt eure Cper tägti(^

20 S)ie unfern -Öejen jugejc^rieBne ^Dlac^t.

2ßo]^l benf icf) mir ber §immeBf(f)aren Sieb er

@(eic§ eurer Sängerinnen 3^uBerjang,

£) gebt, gebt mir meine §ütte toieber

Unb unjrer ji^Iii^ten 3ii§ßi^ ^lang.

25 ^i(^t acfitet' icf) ha§ ^ir(i)Iein ^alb ^erfaEen,

^ti(^t unjrer armen <g)ütte (Scf)inbe(bac§;

^emunbcrt ^ab' irf) eure§ ßoubreg fallen,

S)er ©iege 5)M, ber ^ön'ge ^runfgemacf);

@in 3^uberi(^toB, ha^ au^ ber äßotfe nieber

30 Siel) fenfte, bünfte mic^ ber ftolje S5qu. —
D gebt, o gebt mir meine «öütte mieber,

2Jlein ^ri^lein morfct) unb altersgrau.

S)er Söilbe, toelclier euc^ getüonnen fc^einet,

S^erleugnet fterbenb noi^ ben neuen SBunb.

35 O meine ^]31utter, bie um mi(^ no(^ toeinet,

<g)arrt meiner bort, bei i§r mein treuer §unb.

3Jom 33erge [türmen bie 2att)inen nieber,

Unb in Ut §erbe bri(^t ba§ ütaubtter ein, —
D gebt, o gebt mir meine §ütte toieber,

40 £) lagt mic^ mieber Senner jein.

D ^ott! i^r l^abt mic^ toieber frei gegeben!

Unb morgen, jagt il)r, morgen reif ic§ fort?

3n meiner ^Ipen ßuft mirb neu beleben

^ie S51üte, bie ^ier fiec^et unb öerborrt.

45 2eb' tüo^l, ^ari§! bie golbnen ^ettenglieber,

Die mi^ gefeffßit, ftreif xd) ab entpcft.

3(^ ]ei)\ irf) fe^e meine .g)ütte toieber,

2Ö0 iä) äuerft ha^ 2i<^t erblicft.

—-KH-

—

G^omifio. IL 9
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gi0 §kiniirn*

OJai 1824.)

'^urcfiBroc^en ^tten fte be§ 3^ö"9^^ ©c^ranfcn;

--4^ S)er jonft bie $eit|cf)e ji^tüang, tuar fern.

Sic brangen in ben Kelter ein unb tranfen

S)ie beftett SBeine i^re§ §errn.

^eröor trat taumetnb einer öon ben ©ftaöen 5

Unb ^uB greE jau^^enb an ju |(f)rein:

„Der ©f(at)' ift §err, jolang bie .^erren fd)Iafen:

S)rum trinft, betrinft eu(i), l)m ift äöein!

„§elft biefe§ alte gaß ^ier anäubof)ren,

2)a§ gleidien 9fierf)t§ ber .^err ern:)arb; 10

6r fta^l eg benen, bie bie g-lud^t erforen,

5lm lag, too aller grei^eit ftarb;

3(uf unjern Letten fte^t t)om ütoft gef(f)rieBen

©ein 5llter, — S^oft, — ba§ frigt fic^ ein.

2aii beren Önt un§ teilen, bie ijertrieben, 15

Unb trinft, betrinft euc^, ^ier ift Söein!

„200 finb bie Gräber nnfrer grei^eit^^elben?

2Ö0 ift, ber je^t nac^ i^nen fragt?

Unb rt)irb ber «Stein nocf) i^re Flamen metben? —
S)ie S^it {)at längft f(^on i^n zernagt. 20

SSir finb bie 5larren ni^t, un§ gu bewerben

Um fotrfien Sftn^m nnb ßeictienftein

;

tg)o^n bem, ber ßuft ^at, für fein ßanb ^u fterben!

3^r, trinft, betrinft euc^, t)ier ift Söein!

„Die 5reif)eit, n)erben euc^ noc§ 2oren fagen, 25

Sie glimmt, fie padert auf, fe^t ju!

S(^on bridit ber ^lorgen an, ber lag tüirb tagen,

Söa(^t auf, tnai^t auf au§ f(f)nöber ^u^'!

Du, Srei^eit, ^ag,]i öor 3hi^m, fte^ft ®ülbe§barren

3u ^auf unb toiEft un§ @i3ttin fein?! 30

Suc^' anberstüo hk 501ärt^rer unb Plärren!

Sljr, trinft, betrinft eud), Ijier ift äöein!
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„Wxn, feiner §o[fnung gümmeiidfieiu ^ienieben!

S3erf(^merät, berjcfimer^t auf tmmexbar!

35 S){e Ztjxannei toeig Letten gut 5U fdimieben,

m§ 5lmBoB bient i§r ber Slltar.

^önnt tl^r'g, attmä(i)t'ge (Götter, auc^ ertragen,

2öa§ foEten toix benn Beffer fein? —
S)er ^riefter fpannt eu(^ öor be§ 3^i^9^^i^^i^ äöagen

40 3^r, trinft, Betrinft eud§, l^ier ift 2öein!

„©er SOßeifen f^jotte bu, bie Götter ^öl^ne,

£)em 3toi^9§ß^'^'^ fc^mei^P in§ 5lngefid)t;

^iB immerhin aU @eifel beine ©ö^ne,

S)ie (5($anbe nä'^rt, fie tijtet ni(i)t.

45 S)ie Suftigfeit öor attem lagt un§ retten,

(Sie räd^t am 3^^i^9^^^^^ ^^^ attein,

2)rum fi^leift im ^ot nur luftig eure Letten

Unb trinft, Betrinft euä), f)ier ift äßein!"

2)em §errn ju O^ren ift ber ßärm gebrungen,

50 @r xuft ber S)iener einem ^u:

„§in mit ber ^^eitf(f)e! toenn fie nur gef(i)n)ungen,

S5egiBt fic^ \ä)on ba§ äJoI! aur 9iu^\"

S)er biingt auf jene, toelcfie fc^neE firf) Büto,

2Jlit !^o(f)gef(f)tt)ungner (Seigel ein

65 Unb ruft unb geigelt bie gefrümmten 9hi(fen:

„S)a trinft, Betrinft eu(i), ba ift äßeini"

f!^

9)lufe toinft, bie 2t)xa flingt;

W' ©̂er ^önig, ben mein ßieb Befingt,

äöar ni(^t, tnie anbre ^ön'ge finb,

©er 5Jlenf(^gef(i)affne ujarb ^um 9ftinb,

3lnbä(^tig fal)'§ ber §of mit an,

©ogleid^ ber Starben 6l)or Begann:

„Sftaufc^t, golbne §arfen, immerbar!

^eil, <&eil bem ^^eBufabnejar I"
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^er ^önig Brüllt, ber <g)of ent^ücft

9tuft au§: „SSie ^aft bu ung begtücft! lo

£)(i)g ober ^Jlenjc^, o trete bu

S)a§ bielc^ebulb'ge 3}oI!, nur ju!

^a, in ägt)pten joEt' e§ iein!

5l(täre ntüpe man btr tx)ei§n!

^aujc^t, gotbne Warfen, tmmerbar! 10

^exl, §et( bem 5Zebufabneäax!"

3n ieinem 8taE ber ^öntg fi*i§t,

Unb fein 5}aiaE jein 2ob öergi^t,

Unb in ber B^^^^^S immer fte^t,

äöie, tt)a§ geruht bie ^Jlajeftät, 20

Unb alle§ ruft unb alle§ ji^reit:

„.^ein grögrer ^önig toeit unb Breit!

9fiaujd)t, golbne Warfen, immerbar!

.g)eil, §eil bem ^lebufabne^ar!"

(Sr fcf)(ürft ber 53Zagier 2Bei^rau($ ein, — 25

S)er etttja^ teuer mocf)te fein,

S)enn ^riefter toaren immer !(ug, —
©ie fljannen i!^n in Ü^ren $f(ug,

@ö jie^t ha^ ^olt, ber Äönig mit,

^ie 5)lagier mai^en i§ren (S^nitt. so

9fiauf(^t, golbne §arfen, immerbar!

§ci(, .^eil bem ^^ebufabne^ar!

60 ^att' eö borf) ba^ 35otf ni(^t gern,

6§ na^m fi(^ einen anbern §errn;

S)en 53cagiern mac^t'^ ba» öaar nicf)t grau, 35

3)er 5Ilte mar ^üBjc^ fett unb glau^:

O 5}laftoc^g, ben un§ @ott Bef^ert,

2)u mirft jur gaften^eit öer^e^rt.

9flaufc()t, golbne <g)arfen, immerbar!

.g)eil, .g)eil bem ^leBufabne^ar! 40

—^?^—

1

2?. i). ^eH, fc^arf (com SMitgc gebraucht).
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10

®'

§xt ^t\x(\xxmu

33ergma^ be§ Driginalä.

in ÜZefromant ftanb am SUtar;

@r ja^ mi(^ bie ^eBeine !üffen

S)e§ ^eiFgen, beffen geft e§ tnar,

Unb f^rac^: „3)er tt)irb un§ Betteten muffen."

^aum T^att' er au(i) mit leifem kon

S)ie S^uberformet au§gef|jrod^en,

£)er ^eil'ge fi^t unb ruft un§ f(^on

5Jlit gotte§läfterli(^em ^o'^n:

m3^i^ frommen, fügt nur meine ^noiiien!

3a !ü§t, ja !ü§t ftur meine ^no(^en!"

Unb tüie^ernb laä)t nun ba§ Sfelett

Unb ftf)reit un§ geEenb in bie D^ren:

„©c§on taufenb ^a^^-*' auf glü^'nbem 33ett

5)lug i(^ für meine ©ünben fdimoren;

15 S)o(^ l§at ein manftig ^riefterlein

S)en ^eiligen in mir gero(f)en!

3ci) Bring' i^m aber tüi^tig ein,

6r fann mit mir jufrieben fein.
—

3^x frommen, fügt nur meine Änod^en!

20 3a fügt, ja fügt nur meine ^nocEien!

„3(^ mar ein SSettler, Gauner, ^ieB,

8^)ra(f) falf(f)e§ S^ugniS auf S3ege^ren;

S)arauf al^ ©tragenräuBer trieB

3(^'§ ritterlid§ unb fam ju @^ren.

25 3(^ l^aB' auf eigner S3urg getno^t,

S3in oft in ^irrfien eingeBrod^en,

§aB' guter §eiPgen nid§t gefiiiont;

3^t fe^t, mie mir ber §immel Io§nt. —
3^r grommen, fügt nur meine ^noc^en!

80 3« fügt, ja fügt nur meine ^no(^en!

„^ügt auc§ ben ©i^äbel bort, boc^ §at'§

S3i§ morgen 3^it/ an i^rem Sefte;

S3on einer 3übin, meinem ©(i)a|,

8inb biefe ^eil'gen ÜBerrefte.
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©te l^at bie ^üEe gut Bebat^t, 35

5luf fte mag ßu^ifer tx)o!)l ^od)en;

Su ftraudjeln l^at i^r fRet^ gebracf)t

SJott ^ön(^en eine gan^e 2ra(^t. —
3§r grommett, !ü^t nur i^re ^noc^en!

3a !ü§t, ja !ü§t nur i^re ^nod^en! 4o

„^ort tüirb ein ^eiFger anbrer 5lrt,

ßin ©(^dbel, h)ie \)on feinem S)en!er,

3n golbnem ©darein too^l aufBetoal^rt;

(Sr[t bummer 3)ieB, bann toi^'ger -l^enfer.

©ein 2öer! trieb er jur l^ö(i)ften ßuft «
S)eg §of§ Bei feftlid)en ß;^o(i)en;

Sßir l^aBen Beibe brau gemußt,

Qu tüetc^er (B)x\ ift tnä) Betou^t.

—

3^r frommen, fügt nur jeine Itnoc^en!

3a fügt, ja fügt nur feine ^no(^en! so

„S)od§ toenn bie Pfaffen au§gefteEt

Sur frommen ©c^au ben morfcC)en ^lunber,

©0 regnet'g in ben haften @etb,

^a§ ift ba§ Sßunber aEer Söunber! —
S)e§ 5teufel§ §orn! Bei meiner ©ij!^ — 55

^bieu! tüir nierben unterBro(i)en."

©i(^ niebertegenb, ftie^It er fi|

5^o(i) t)om 5l(tar ha§ ^ru^ifij. —
3fjr frommen, fügt nur feine ^no(^en!

3a fügt, ja fügt nur feine ^nod^en! ßo

Paria §imx\$ ^üfrif«!» mn ixmkxn^.^

^eB too^t, mein rei^enb f(^öne§ granfreid^,

^ ®em gan^ fid§ meine ßieBe Bot;

^u äöiege meiner fro^^en ^inb^eit,

SeB n}ol£)I, biet) meiben ift ber jtob!

1

1 DKeiner 2;reu! — 2 3Karia Stuart, bie Xoc^tcr ^atoH V. t)on ©droits

lanb, TDurbc feit itjrem fe(^fteu QöEire in Saint *®ermain erlogen, fd^on in i^ver

Äinb^eit bem jpftteren Äönig oon granfreid^ ^xaxii IL »crlobt unb roö^renb beffcn
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5 S)u bift gut §eimat mir ö^toorben,

S5ertütefen bünf ic§ mtd^ ^u fein;

S}ernimm bu meine legten @rü^e,

£) granheid), unb gebenfe mein!

©er äöinb er!^ebt fid), jdiinellt bie Segef,

10 3(f) tüeine laut, bo(^ unge^ört,

^ein @ott, ber, mid) äurüdf^uji^Iagen

5(n beinen ©tranb, bie glnt empört.

ßeB ttjo'^l, mein reijenb f(^öne§ granfreid^,

2)em gan^ jidf) meine ßieBe bot;

15 ©u äöiege meiner froren ^nb'^eit,

ßeb mo^l, birf) meiben ift ber 2;ob!

5l(§ i(f) bem S5oI!e meiner Siebe

3m ©lanj ber ßitien midi ge5e{gt\

ßg ^at \iä} nicf)t bor meinem ^^rone,

20 ^§ ]^at bor mir fi(^ nur gebeugt.

2Ba§ joH mir unter feinen liebeln

S)ie ^rone, bie mir ©(^ottlanb gibt?

3(^ !§abe nidit bie ^önig§binbe,

5^ur 5ran!reid§§ §ulbigung geliebt!

25 2eb iüo'^I, mein rei^enb f(^öne§ 5ran!reic?§,

£)em gan^ fict) meine ßiebe bot;

S)u Stiege meiner frol^en 0nb^eit,

ßeb tool^t, bid) meiben ift ber 2^ob!

5!Jlein 5ron!rei($ ^at an meinem ^3lorgen

80 TOt 9flu^m, mit ßiebe mid§ berauj(f)t,

SCße^' mir! nun tuirb mein jonn'ger .^tmmel

3Jlit einer büftern ©ruft bertaufcfit!

lurjcr ^Regierung roegen t^rer Sd^önl^eit unb 2lnmut oerel^rt. 9Jac]^ bem Xobt il^rcä

(Semal^lä mu^tc fie granfreic^ nerlafien unb nad) Sd^ottlanb jurücffe^ven. Sßon

büftern 2lf)nungen über i^ve 3"^""ft eifüüt, fu^r fie am 14. Sluguft 1561 oon

fjranfreic^ ab. — ^ 3)ie Silten fmb feit bem 14. 2(a^r§unbert ba§ SBappenbilb ber

franjöfifc^en Äönige.
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S5on brofjenb f(i)auerü(i)en 2^räumen

2öirb meiner 5^ä(i)te S^u'^' berftört,

3c^ ^abe S3etle f(^Ieifen fe^en, 35

S3(ut(e(^3enbe§ @ef(f)rei gel§i3rt.

Seb tüo'^I, mein teijenb j(i)öne§ granheii^,

S)em gan^ fidf) meine ßiebe bot;

S)u SÖiege meiner froren ^inb^eit,

Seb mo^I, bic^ meiben ift ber 2ob! *o

S)ie Stuart mirb, tüie l^eut in krönen,

£)ereinft öom fturmgepeitjd^ten ©tranb

^laä) bir hinüber fe^nenb j(i)auen,

2)u meiner SuQenb SBIütentanb.

S)o(^ raft(o§ furcht ber .^ie( bie äöogen, 45

33i^ fremb ber <g)immel mii^ empfängt,

5£)id§ f)at bie ^Jlac^t mit feu^tem ©d^leier

fSox meinen S3Ii(fen f^on öerfiängt.

Seb njo^l, mein reiäenb f(f)i3neg granfreic^,

S)em gan^ fic^ meine Siebe bot; so

2)u SBiege meiner fro()en ^inb^eit,

2eb tüo^l, biet) meiben ift ber 2;ob!

4<>*-

SSersma^ bes Originals.

'^(f) !omm', lä) eiC hierbei, i^r Sieben,^ S5ergebung f)offt' irf) nimmermehr,

SBenn iä) bom gefte treggeblieben

Unb etnja ni(i)t geftorben mär'.

SJerlocften aui^ mirf) ^mor§ Steifen, 5

S)er aEerorten mic^ bebro^t,

3cf) fomme boc^, mit euc^ ju ^peifen,

5lein, gi^eunbe, nein! ic^ bin nicf)t tot.

^0^ |röt)Ii(^ bei bem ©aft ber ^eben

Starb mandier ^in, e^' er'g gebadet; 10

5Jlein ©Ott! bin id) benn nod^ am ßeben?

2a§t fe^n, bie $robe gleiif) gemarfit!
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3c^ laäje, trinfe jonber 9iaften

Unb effe gut! - 5florf) feine ^flot!

15 2öär' i(^ ein 2oter, mü^t' ic^ faften.

9lein, greunbe, nein! i(^ bin ntrf)t tot.

5Docf) fin!t, mit i^mmergrün befranset,

Wdn mübe§ §aupt auf Jafelsranb, —
6in ßieb, ein t)oEe§ @(a§ freben^et,

20 @in S)ru(f üon eurer lieben §anb, —
Särbt mi(^ ber @ott, ben ic^ in ßiebern

S^erfünbet, ni(f)t mit frii(^em 9flot,

^ann iä) ben §anbbrurf ni^t ertoibern, —
Sa, greunbe, bann! bann bin id§ tot.

'^aä) SBil^elm SJeumann.—^^—
|tf^tt0tt$ ^ugent»,^

aSersma^ bcs Driginalä,

JtjX gnäb'gen T§o(i)gebomen ^amen,

SGÖeötoegen benn in aEer äöelt

S5efpöttelt i^r 2ifetten§ Sugenb?

@enug, i^r jcf)tt)aräe§ 5lug' geföEt;

5 Unb tüer auf (Sc^ön^eit fid^ berfte:f)t,

©timmt tüillig in ifir 2ob mit ein;

©ie fd)n)eigt ja ftiU öon euren fReijen,

2a^i i^re 2^ugenb Jugenb fein.

S^x toirb e§, ba§ in i^ren 5^e^en

10 ©icf) ^ei(^e fangen, nii^t öer^ie^^n,

^kn fa^ auf geften ber Hebräer

6u(^ üor bem golbnen ^albe fnien;

S?efo(bet, brad^ten eure ^iei^e

3u ÄaiferSjeit aud^ ettcaS ein;

15 S)ie ^oli^ei öerfolgt ßifetten,

ßa§t i^re S^ugenb Xugenb fein.

1 Die letc^tfinnigc , friüole ßifctte ift ein literarifd^er 2;9pu§ au8 ber fron'

jöfifc^en figrif beg 18. Qia^i-^uiibeitö.
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©in <g)ofmann, einer öon ben f^rommen,

Sßerfotget unbertüonbt fein !S\el',

6r i^at gerei^net auf ßifetten,

®ern brächt' er fie Bei .^of in§ S^iel; 20

S5erbienfte finben 5lner!ennung,

Unb ^o^e Söürben l^arren fein;

Sie !ann ja gatjorite tüerben,

Sa^t i^re 5tugenb 2;ugenb fein.

6e[te^t'§ nur ein, geftrenge grüben, 25

Sßirb foli^e @^re i^r juteif,

©0 jä^It i^r euä) 5U i^ren Sippen

Unb fuc^et 6 ei il^r euer §eil.

5Doi^ :§üEte felBft ber ftot^e ^Ieru§

S^x (BIM in einen ^eil'genfi^ein, so

S3ei(i)tete fie ben Sefuiten,

ßa^t il^re 2ugenb 2ugenb fein.

^oä) ge^t auf ©tüettenftel^en,

2öa§ o^nebie§ fe'^r niebrig tvax;

S5on lugenb fd^tüa|t i^r unb bon 5;ugenb, 35

S)a§ füngt bo(^ mancfiem fonberBar;

6g glei(i)t ba§ Sßort ben großen Flamen,

2)ie t)or enä) t)ex 2a!aien f(f)rein;

©Ott tüa^re 2ie^ä)en bor bem §ofe!

ßagt i^re ^^ugenb Jugenb fein. 40

JJK^
e^r*

^h fünf gtütkmerk^.

eim Sortier im 6rbgefcf)0§

äöarb i(ä), arme» ^inb, geBoren,

grü^ t)on ber ßafaien 2ro§

3ur ^er^üeBften au§erforen;

Meine 2ugenb ju Belohnen,

^ant ein junger §err, bie fronen

28rauc§t' er eBen nit^t gu f(i)onen,

Unb i(^ 50g in§ erfte ©torf.
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©ro^e ©pieget, golbne Söänbe,

10 ^ebn 5tag ein geiertag,

S^oj'ge Söangen, garte §änbe,

äßie man fid)'§ nur n^ünfcfien mag.

Unbefonnen rtiar fein Sieben,

ßange t)at er'g nii^t getrieben;

15 3Jlir toar ©c^ön^eit no(^ geblieben,

Unb iä) 50g in§ ^tneite <Biod.

Unb ein .^erjog tnirb ber 9Jleine,

S)effen 5'^effe mir gefäEt;

Seber sollet mir ba§ ©eine,

20 S)iefer ßiebe, jener (iJelb.

Sie^t ber ^bel ab, toag tut e§?

^ommt ein Sänger froren 5Jlute§,

Unb mein ©piegel ]pxid)i nod^ @ute§,

Unb i($ giel^' in§ britte ©tod.

25 Sotgt ein ßorb, ein birfer, alter,

SBiE bon mir gerupfet fein;

S)ann ein reii^er iBanfüertnalter,

ßin ^rälat nod^ ^interbrein. —
Sl(^, ein ©pieter !ommt gebogen,

30 2)er bie ß^' mir öorgetogen;

65rau bon paaren, auögefogen,

3iß^' i($ in ha^ öierte ©tocC.

Unb c§ tüerben lf)übf(^e ^^lii^ten

9fie(f)t beizeiten angefcfiafft,

35 S)a erbauen toir mitnid)ten

Unfre fromme ^^la^barfciiaft.

^ux bie SÖirtfc^aft barf id§ fül^ren;

5llt unb l^äfelit^, mu^ i(^ fpüren,

S)a§ bie greunbe fic^ Verlieren,

40 Unb ic^ äie"^' in§ fünfte ©todf.

©ierf), berarmt, nic^t§ 3U bergel^ren,

Unb ber Söinter ift fo falt!

§abe nur ba§ §au§ ju fe^ren,

2Ö0 mein greubenlieb öerl^aEt.
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S5on bem, tDQ§ irf) f)ier getoefen, 45

@ute ßeute, jel^t, mein SSefen

^'ann baüon noci) ©^uren lefen

£agli(^ unb in jebem Stotf.—^i«

—

fer galante |trrijn\^

^in $oet, Bin 2ieT6e§:^eIb,

@u(^ 5u bienen, Sif<^^^*,

mgeBIi|t al§ ßieBeg^elb,

51I§ $oet, al§ gifd^er.

gifd^Iein, bie iii) raol^lig frei 5

©el^' im Söaffer fpringen,

f^ijd^Iein, ^if^^tein, !ommt l^erBei,

2BiE ein ßieb eud) fingen.

3eifig l§at im Söalbe mirf)

Sßeiblid) ausgepfiffen; 10

gifd^e, je^t ju eud^; i^r feib

geiner abgefc^Iiffen.

3o, i^r fc^toeigt, bie ^Prebigt j(f)eint

©uc^ in§ §er5 ju bringen,

gifd^tein, gifd^tein, fommt l^erbei, 15

SSili ein 2^^ cud) fingen.

Singt' [f^ bodf) im (^mnbe nur,

^Ulidf) im SSad^ ^u fRiegeln;

äöanbte fo biet ©orgfalt an,

Wi(i) öor eud§ ^u fd£)niegeln. 20

ßodten euäj bie ^ei^z nid£)t,

S)ie manc^ Wähä)tn fingen?

gifd§lein, gif(i)lein, fommt l^erBei,

äÖitt ein 2ieh end) fingen.

3n ^onjerten üBeraE 25

©ingt man meine ßieber,

3febe 2)ame, bie fie 1)öxi,

gdEt in £)^nmaä)i nieber;

©emeinfam mit ©aubtj übevfe^t.
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ßucf) äu rühren, bumme^ S5oI!,

30 (Sott mir auc§ gelingen:

f^ijc^Iein, gifc^Iein, fommt t)erT6ei,

äßttt ein Sieb euc^ fingen.

S)ocf) i^r gä^nt unb beigt ni(^t an?

^äfjni bei meinem ßiebe?

35 Überlegt, nac^bem iä) fang,

S)a6 i(^ eucf) noc^ ftebe.

SöoEt il^r gar für meine 5MI)'

TOdf) gum f^ciften jtüingen?

f^rifd^tein, gifc^Iein, fommt l^erbei,

40 SSiÄ ein Sieb euc^ fingen.

-—hof-

fte lleger m^ H^u ^mmüUn.
leger formten fi(^ unb ftarben

5luf bem ©d^iffe bu^enbtpeife,

Starben, ftarben unb Derbarben

S)em ^^atron bie gan^e Üteife:

5 „'^li^l S)ie SBare mu§ man retten!

@i, bergest boc^ eurer Letten,

©et)t auf meine ^Jlarionetten,

@ute ©flauen, feib öergnügtl"

5lIfo läfet er auf ber ©teEe
10 S)en 2;t)caterfaften bauen,

Guäfenb ^eigt \xä) ^ulcinelle,

grau unb ^JZaifibar ftnb ju fc^auen;

Siegern ftnb bag frembe ©ad^en,

Sie üerrtiunbern ficf), fie machen
15 @ro§e klugen, ja, fie lai^en!

@ute (Sflatjen, feib öergnügt!

^ulcinell, ein arger Säufer;

5[Jlorb unb 2otf(^tag! — fommt ber ^Jttcfiter,
-

l^ommt ber Balgen, — fommt ber .g)enfer —
20 ^ax befrembli^e ^efic^ter!
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Sener Letten ftnb inbeffen,

§arm unb Selben |d)on öergefjen,

(5ef)t, fie lai^en tüte befeffen,

^ute ©flaöen, jetb üergnügt!

Unb ber S^eufel l^olt am @nbe 25

^ulcinell, er unterlieget.

3ene !Iatj(^en in hu §änbe:

©ciinjarä! Mump^! @r! njir! er fieget!

ßaffen t)on beni ©tüd fid) irren,

Rubeln, jdireien, jaurfi^en, f($n)irren, — 30

gelben, beren Letten flirren,

Ö5ute ©flauen, ^eib tjergnügt!

—^3«

—

-f\ Sommernacht, «g)immel§Bläue,

M^ £) äöiefengrün, ftitteS 2al!

gtir ba§, tüa§ mir ha^ ßeben fta^l,

@ntfd)äbiget il^r mitf) auf§ neue.

6nttäuid)t unb mübe ju(^' ii^ l)ier 5

S)ie (Bpuxen atte meiner ^inblieit;

3^r au(^, 3rrli(^ter, ji)red)t bon i'^r.

fSox eui^, mie furditfam tuar i(^ boc^!

3(^ l^abe meine gurtet ijerloren,

SJerloren biele^, t)iele§ no(i). 10

@r5äl)let tüarb in 2ßinternal^ten

S3eim ©c^tnung be§ Ütabe§ oft genug

S5on i^rer 35o§^eit, il^rem Srug,

S5om Unl)ei(, ba§ fie ^inbern brä(f)ten.

3(^ glaubte bamal», toie feft! 15

5ln äöertüolf, (SJeifter unb 5llraunen,

5ln @lfenf^uf unb .g)ejenfeft.

S)ie Qdt l)at flüger mi(^ gemai^t,

Unb Söa§n unb (Staube ftnb öerfc^tounben,

©ntjaubert ift bie 3ciiibernact)t. 20
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25enrrt, geängftet öütt (^efpenftern,

Sn einer ^Jiacfit, id^ jäfjlte ni(i)t

allein je^nteS ^a^r, erfa^ i(^ ^ic^t,

^J}lir f(§)ten'g, t)on meiner ^ate genftern.

25 <r)a tief id) frö!)Ii(^ l^in, öerjprac^

5Jlir ^ud^en tion ber lieben 5l(ten,

S)er ©diäfer aBer jc^rie mir na(^:

„äöol^in, too^in, bn bumme§ £)ing!

2)ort tanät ein ;^rrlid)t über ©räbern"; —
30 Oft ging'g mir, mie e§ ba mir ging.

llnb fec^jeT^njä^rig , aBenb§ floate

Öing i^ am grieb^of einft l^inaB, —
(Sin ;Srrlid)t auf beg ^farrerg @raB! —
„§crr, tooEt 3^r, bag ic^ für @uc^ bete?"

35 ^(^ ^tte ^itternb fo gefragt, —
„S5erru(^ter!'' — WäfjxiV i(^ ^u öerne^men, —
„S)cn fünblid^ irb'fcfie Siebe :p(agt!"

@§ fträubte fic§ mein §aar empor,

3c^ bebte t)or be§ §immel§ trimme, —
*o £), ba^ iä) jene Suri^t tjerlor!

^l\ä) tougf ein fc^uIb(o§ ^inb 5U rühren;

@in toenig ^olb, ba§ fe^lt un§ nur;

6in ;Srrli(^t blinft, ba§ auf bie ©pur
S5on ©c^ä^en mid) üerfpridit ju fütjren.

45 3(^ folge bangenb biefem @rau§

Unb ftürj' in^ Söaffer, unb man fifi^et

5)li(i) glüdüi^ no(^ genug l^eraug.

5[)lan fragt: „-^afS brat) bi(f) au^gelac^t?" —
„%^ nein, bod§ ^at mein ^Dldbciien ^otfijeit

30 sjjlit einem anbern f(^on gemact)t."

^ein Srug tüirb fürber mic^ öerlodcn;

^d) bin gealtert bor ber S^it;

^ein ^rrlid^t beut mir fein (Geleit,

Sie merfen meine greifen ßocfen.



2)ie Slugen l^aB' td) aufgetan, 55

S)o(^ bamalö f(^ien bie 531orgeniöte

S5iel farBenrei(^er meinem SBa^n.

S)a§ äöiffen :^at her ©elfter §eer

©eBannt, bie bama(§ mxd) öerf(i)ü(f)text, —
SÖel^' mir, fie neifen mi(f) nic^t me^rl eo

-K)^

?5eräma^ be§ Originale.

'^u bürft'ger @reiö, bu njiEft in @o(b öerfe^ren

--i^^ ^ier biefe «geladen, biefe§ fc^Ied^te SBIei?

S)u toiEft bem 5llter, meinem f^einbe, mehren

Unb aufertoecfen meinen jungen ^Jtai?

3(i) tü'xii, ic^ mu§ bir trauen, §o^n ben ©pöttern! 5

2)a l§aft bu @elb, nimm ^in, barum fein ©treit,

Söir Beibe bienen jeber anbern (Spöttern;

5£)ir aEe§ ©o(b, mir meine Sugenbjeit!

53ri(^ auf be§ alten ^ucfie^ fieben Sieget,

5ln§ äöerf, belebe beine§ .&erbe§ ÖJlut! 10

S)ur(^ beine ^unft berma§Ien fic^ im flieget

3)eg 3ugenbborneg, be§ ^paftolug 5luti.

2)u träumeft fi^on bir günftige Öieftirne,

S)ir alle 6cf)ä^e, alle .g)err(i(^!eit? —
@iB ^rän5e frifi^er Üiofen meiner ©tirne; 15

2)ir aEe§ ©olb, mir meine Sugenbjeit!

S)u rufft — golbgierig beine 2lugen rollen —

:

„Äugt, i^r 5!Jlonar^en, meiner güge ©taub!

2)ie ^unft tüirb @olb unb aber @o(b mir joUen,

S5erbunfelnb ß^orte^' unb ^ijarro^ ütaub!" 20

5Jlan fa'^ am SBettelftab bic^ geftern tüanbeln, —

•

äöie üppig blä^t fii^ beine 5^ict)tig!eit!

5£)u magft mit Sepkxn unb mit fronen l^anbeln,

S)ir alle§ ©olb, mir meine ^ugenb^eit!

^ Sin @olb mit fid^ fül^rcnbcr §Iu^ in fipbicn (je|t Savabat), bei ^ova^,

^roperj unb ^uoenal fpric^roörtlid^ für „^Jeid^tiim".
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25 (^ib, tt)a§ her ^üngüng irä^nte, tüa^ er glaubte,

^3Jlir meine träume, meine i^raft, mein @lü(f,

Unb nimm öon meinem forgenfi^toeren Raupte

5Jlir bet @rfal§rnng S)otnen!ran3 ^urürf.

^n beinen Söagen jpanne taufenb ©flaben,

30 @e^, fröne |)run!enb ni(^t'ger ßitelfeit;

3Jti(i) la§ öergnügt im buft'gen @rafe f(^(afen,

S)ir alle§ @olb, mir meine Sugenb^eit!

@(auB' nic^t, ba§ mir bie 9Jla(^t berBorgen BlieBe,

S)ie in bem glei^enben ^Retalle ru§t;

35 S)od§ ßieBe toitt i(i) nur, i(^ tniE nur Siebe,

Unb i^r genügt ber ^ugenb ©onnenglut;

©ie tnenbet ftol^ fic^ öon be§ (S5(ücfe§ @aBen

Unb toeilet in be§ i)ürftigen Geleit;

ßafe meine Sugenb^eit mi(^ mieber ^dben,

40 2)ir atte§ @olb, mir meine Sugenb^eit!

©pric§'^ au§! S)erliege!..?—„5^ic^t§! noc^ BleiBt'g berBorgen."—

äßir toerben Beibe bürftiger no($ jein? —
„^ein", rufft bu, „nein! Vertraue! morgen, morgen!

SSeim ^Jlonbe^toedjjel mu§ ba§ 2öer! gebei^n."

45 S)u lügeft, ^xd^, id§ aBer mill bie ßüge,

S)u finbeft leidet ju l^offen miäj Bereit,

5lc^! meine ©tirne ^eigt be§ 5l(terg 9^üge, —
S)ir alleö @olb, mir meine Sugenbäeit!

fi^

toeld^er bem ^td^tcr ein 3lmt in [einen SnveanS angetragen ^atte 5um (£r[o^

ber i^m entäogenen 2(nftettung ßei ber Uniöerfität.^

(ConseUs de Lise 1822.)

^1[tVi\ö(f)te bir ein 5lmt gefallen?

^> ^olb unb 3oc^ mirft jdfitoer bu finben;

3liä)i t)om ©belften tion aßen

Saffe bir bie §änbe Binben.

1 ?iacque§ Soffitte (1767—1844), franjöftfd^er Sanfter unb (Staatsmann,

beffen ^auä 5iä jur i^ulireoohition ber SDlittelpunft aller oppofitioneßen SSeftrcbimgen

roar, bie er auc^ burd^ fein SBermögen unterftü|te. — ^ infolge feiner 33er«rteU=

e^aniiffo. II. 10
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5lxm gcBlteBenl feine ffttuel 5

8te^, bie ÖieBe ^ält btr 2;reue,

S^xe §anb Bef^jannt au|§ neue

2)ein äerl6ro($ne§ ©attenipiel.

9li{^t Bei jeineg @oIbeg @(ü^en

5Dürfte me^r bein 2Bi^, gebämpfet, lo

gut bie f)eirge <Baä)e jprü^en,

gür bie er, ein §erog, !äntpfet;

2)enn Bei jebem beiner Öieber

©cf)rie ber Zxo^ ber S)umnten tüieber:

„^it bem ©eelenföufer nieber! is

%ber mit bem ^äufücfienl"

äöie bocC) j:|3rä(^eft bu no(^ fünftig

^o^n bem WätUx, bem SSarone,

S)em bie 6^riften!i3n'ge äünftig

5(nt)ertrauen i^re 2§rone. 20

3lrme§ Öriec^enlanb , öerüere!

2l(^! ber ^ur§! ac^! bie Rapiere!

2luf bag 5Jloje^ enbojfiere,

6pielt bem ß^rift man S5an!erott.

6(f)mei(^elei er|(i)ien'§ unb 2)o(ug, 25

SßoUteft fürber bu ent§üEen,

äBie äur S^iec^ten be§ ^^aftolugi

«giaBjui^t j(f)ö:|3ft, nur ftc^ ju füEen,

Unb ber gleig, mit i^r im (Streite,

2ätig auf ber linfen ©eite, 30

©innet, toie bie giut er leite

6egnenb auf ba§ burft'ge ßanb.

greunbfdiaft, SieBe, biefe Beiben

äöoEen feinen 9ftang erfennen;

£eine geffeln fottft bu leiben, 35

?lBer reid) barfft bu bi(^ nennen;

hing im ^ai)xe 1821 mu^te SB^ranger bie i^m 1809 oerlie^ene (Stellung aU ©efretär

an bec Umöevfität aufgeöen. — i S3gl. oben, @. 144, 2(nmerfung 1. "^
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^n bem fefterT^eHten Saale

Set Saffitteg frohem ^IRa^Ie

güEt ber 9fiei(^tum bit bte ©c^ale,

40 Unb ber @(ei(i)5eit (eerft bu fie.—-iOf

—

•^ftVAein SteB, autf) betne ^ugenb tütrb öerfcijtoinben,

^^>- ^u(^ bu toirft alt, bann Birgt micf) jc^on ba^ (^xdbj

'^iä) bünft, ^erftörenb ätütefacf) ^u em|)finben

2)en gtug ber Stunben unb beg §erme§ StaB.

5 2)u, laB bte läft'ge 3^it "oc^ ^^^^ ^^'^ finben

2)en ße^ren, iüeläie btr bte SteBe gaB,

Unb finge bu, 3Ilt=5Jlütterc^en, oft toieber

§ier am Kamine beine, — unfre Siebet.

Sie tt)erben unter beinen fRunjeln f:|3äl§en

10 5la(^ jener S($ön^eit S^ur, bie i(f) Befang;

2)ann toirb aucf) oft bie grag' an hxä) ergef)en:

„2öet toar ber greunb, ben bu Betoeint fo lang'?"

2a§ fte ben 9iei(i)tum unfrer ßieBe fe^en,

feieure bu ben treuge^egten ^lang

15 Unb finge bu, 2(lt=TOitter(i)en, nur toieber

§ier am Kamine beine, — unfre ßieber.

„SGÖar er fo üeBen^toürbig?" mirb man fragen;

2)u f:pri(^ft: „ßr toar bo(^ lieBetoert unb mein." —
„§at l^ämif(i) SBunben je ber Scfialf ge^Iagen?"

20 ÖInttoorte ftolj unb ^uöerficfitlict) : „9^ein."

3)ann toieber^ole bu bie alten Sagen

S5cn unfrer ßieBe ^eiterm Sonnenfrfiein

Unb finge bu, 5l(t=5[Rütterc§en, mir toieber

§ier am Kamine beine, — unfre ßieber.

25 3Jtein S(^mer3 um granfreic^ ift in bir erflungen,

2)en Söhnen unfrer gelben fage bu,

1 $Doä juerft 1818 in ber 3eitfc^rtft „Minerve" erfc^ienene (Scbid^t mxb auf

SWÜe. 3ubit^ ^rere (geb. 1778) bejogen, mit ber S^ranger burc^ ein ebles gveunb«

fc^aftöbanb oerlnüpft roar.

10*
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äöie t(^ ben ütu^m, bie Hoffnung bann befungen;

3c§ jang, jerri^ne ^erjen ]§ord§ten ^u,

3n äöunben i[t ber 35atjam eingebrungen,

3(^ fang ben ©(fimer^, ben fd^reienben, gnr 9fiuf)'; so

£) finge bu, 5llt="'}3lntter(i)en, mir toieber

.g)ier am Kamine meine, — unfre ßieber.

beliebte, njenn im l^o^en Filter milbe

2)er ^(ang bi(^ meinet 5^ameng nod§ erfrent,

äöenn beine liebe .l^anb öor meinem SBilbe 35

3n jebem Senj ben 35Iumenflor erneut,

^It(f' auftoärtg bu in jene ßi{f)tgefilbe,

2ßo fürber Siebe !eine Trennung j(^eut,

Unb finge bu, ^(t=^]Jlütter($en, mir njieber

Jpier am Kamine beine, — unfre ' ßieber. ^o

©ie neben mir mie meine S^genb ftanb,

5ln bie i(^ fold)er SCßorte öiel getaEt,

Sie !^at fi(i) mir Verborgen unterm ©anb;

3ct) f(^üttle nod), gebrodien, müb unb alt,

Ungläubig faft, aEein an @rabe§ S^ianb ^^

allein f(^tDere§ ^anpt, t)on (Silberpaar umtnaEt,

Unb finge mir nun tieferfc^auernb toieber,

S)ie fonft irf) i^r gefungen, unfre lieber.

^

^^r«

SOer^ma^ beä Original^.

^%tlT\ir gtcid^en bleiernen ©olbaten,

'i^ (Senau gerichtet nac^ ber ©(^nur;

Sßagt au§ bem ©lieb mit Söorten, 2aten

<Bx^ einer: — „©e^t ben 51arren nur!"

Unb §a6 unb ^ogn mirb i^m geboten, s

S5i§ einft bieEei(i)t tüirb aufgefteEt

(Sin (Stanbbilb bem öerel^rten 2^oten,

3um S5orbt(b ber gefamten Söelt.

3ufa|ftrop]^e ßfiamiffoi, auf ben Xoi> feiner ^vau feejüglid^.



Sirt^üJlüttcrd^en. — 35ie Xoxen. I4.9

Sebtüebe ßtd^tibee mu^ "Darren

10 SGßie auf bert ^Bräutigam bie 25raut;

S)ie £)ummen ^aBen fie gum ^Jlarren;

( „55etl6irg bi(i)!" toarnt, tüer benno(i) traut;

S5iö fernab i^r ein Xox begegnet,

S)er i^r in Siebe fi(^ gefeEt;

15 S)ann enblicf) Ujirb if)x Sc^oß Ö^fegnet

3um <g)eile ber gefamten 2öelt.

©0 ]di) man ©aint=©imon^ nicf)t fi^euen

®er 5Irmut unb ber (5(^ulben 6d§maifi;

S)er ©e^er fann nur, 5U erneuen

20 S)en 35au, ber morfd^ sufammenbrad^.
.

3unt SSettler ift ber @rei§ Verarmet,

S)er feft an feinem S^raum noifi ^ält,

@r toei§, ba^ er ba§ <&eil umarmet,

S)a§ retten toirb bie ganje äöelt.

25 Unb Courier* ruft: „3luf, au§ bem ©(flamme!

S)u S5oI!, öerfemt bem Höben Söal^n,

Unb Ujirfe emfig (Stamm Bei stamme
Um einen ^unft in ^^rfelbal^n;

S)ie @rbe ^at na(^ langen plagen
30 2)em -l^immel bräutlic^ fi(f) gefeEt;

2)ie ^raft, burc^ bie ft(f) Sißelten tragen,

©c^afft ^rieben ber gefamten 2öelt."

©nfantin^ toitt ba§ äöeib befreien

Unb fie ergeben ju bem ^Tcann, —
35 „S)rei Plärren ftnb e§!" ^ör' td§ f(freien,

@§ feinben fie bie ©))ötter an. —
* e:^orIe§ gourier, SSerfaffer &e§ „Nouveau monde industriel",

„Procede d'industrie societaire".

1 (Sraf SatntsSimon (1760—1825), ber in Sß. 25 genannte Sl^arleS
Courier (1772—1837) unb ber in 33. 33 errcäl^nte SBarti^elentg gSrofper
©nfantin (1796—1864) finb bie brei ^^ilofopl^en be§ franjöfifd^en Äommunigmu§,
bie in jal^[reic^en Sd^riften eine gänjiicfic 9?eorganifation ber menfcfitid^en @efeü=

fc^aft burc^ 2luff)e&ung be^ ^prioateigentutng unb ber ®§e erftrebten unb aud^ in

Heineren ©emcinben mit i^ren S^^alen praftifd;e SSerfud^e mad)ten, bie aUerbingg

halb fläglic^ fd^eiterten. Saint *©imon ftarb in 2(rmut.



150 Slad^Iefc ju bcn (Sebid^teu: 3Iu§ SB^ranger.

(S§ fu(^t ber 5)lenj(f) in leeren Üläumen

£)a§ (BIM, ba§ immer fern ftd) ]^ält, —
S)en Stören el^rt, ber, fet'§ in Stränmen,

S5eglü(fen !ann bie gange Söelt. 40

S)ie neue Söelt erftanb bem 2oren,

S)er jebem fingen n)arb jum ©|)ütt;

©ie f(i) alten il^n am ^reuj „ben Sporen",

5Der auferfte^enb toarb gum (Sott;

©ottt' auä) be§ 2age§ 5lng' erBlinben, 45

S)a§ unfre ginfternt§ erl^eEt,

80 loürb' ein 2or bie gatfel ftnben,

3luf^ neu ju (eu(^ten unjrer äßelt.—^H'

§tv lluljm-

'^ie 3ßit/ ^ie grüBelnb ftraft unb rilltet,^ tgat mandien unöerle'^ng öergeffen,

§at bem bie ©äule nid)t errichtet,

S)er fd)on ba§ guggefteE Bejeffen.

3luf ülul^m gefteHt ift bein ®efuc§, 5

(SJele^rter, ^ünftler, jc^öner @eift, —
9ftu^m ift ein eitel 2ei(i)entuc^,

S)a§ oft bie ^^ad^toelt un§ entreißt.

ti^

(2ipri[ 1814.)

S)er ©rfte.

^ie laffen un§ öergtoeifelt toarten!^ 3u gontain'Bleau fd^lägt gjlitternai^t.

S)cr 3^eite.

^ebulbl 3n biefe§ ©c^loffeg harten

Sie^n tüir nic^t tükhtx auf bie äöac^t.

1 SfJapoIeon I. banftc am 10. Stpril 1814 ai unb nal^m am 20. Slpril in f^^on«

tainebleau Slbfc^ieb oon feiner ©arbe; bo§ ©efpräd^ ber beiben ©renabiere t)at

man fic^ in ber 9lad^t »orl^er ju benfen. ©§ roar i^m erlaubt, 400 SKann feiner

©arbe nac^ Q;lba mitjune^imen (ögl, 33. 5). 5Die Dor^erge^ienbe Übergabe oon ^ariS



2)ie ^oren. — Scr JRul^m. — 3)tc groei ©venabicre. X51

^er (grfte.

5^a(^ ©tba morgen! (Sut! @§ finb

Un§ j(^on genehm 3talien§ 5luen!

2ßtr S3ärenmü^en folgen Blinb,

©elt'g ^ogfau abermals ju f(flauen.

S)er ©rftc.

Stalten^ Selb, — 3lg^|)teng ©onbe, —
10 2)er Sonnentag öon 5lufterlt|, —

^a§ 9^au(^gen)öl! bon Wo^lau^ SSranbe, —
ßet^äig, — $ati§, —

S)er 3^sitß-

S)a traf ber S5Ii|!

®cr ©rfte.

©in fditoinblig mätd)en^fter 3it9;

Unb bie|e§ @nbe joldjer 2;aten!

2)cr 3^oeite.

15 3ötr Ratten ^ulöer nocf) genug;

©ie ]§aben un§ öerfauft, betraten!

®cr ©rfte.

3[ötrb benn bie grei^ieit, toenn ber ^aifer

2)em 3:^ron entfagt ^at, mieber toaii)?

®er 3i^cite.

5^i(^t bod)! ftc jaud^^en fii)on m l^eijer

20 S)ort i!§rem ^^inbelfönig nac^.

5)er ©rfte.

S)er fronen toie 5l(mojen gaB

Unb fptettc mit ben golbnen ü^eifen,

ßegt nun bie ^rone jelBer aB!

2)er 3^eite.

6ie e!elt i^n, ic£) !ann'§ begreifen.

an bie SBerbünbcten (cgi. 33. 12 unb 16) ift nid^t burd^ SSerrat erfolgt, raie ber eine

ber (Srenabiere meint, aber bie SBeüöIfenmg atmete allerbingä erle;cf)tert auf.

as. 20 Bejietjt fid^ auf Submig XVIII.



152 Sflad^Iefe ju bcn (Sebid^tcn: 2Iu§ Spränget*.

2)er er[tc.

@rt)eEt ein genfter nur bort oben, 25

äöie auSgeftorBen ift ba§ ©c^log,

£)at)ongej(^Ii(f)en unb berftoBen

S)e§ §ofgej(i)met§e§ !ned)t'f(i)er Zxo%

S)a§ friedet nun um ben neuen §errn;

ß§ l^at fein .^erg, nur einen 5!Jlagen so

Unb toiE be§ 31bler§ Gebern gern

äJeii(^a($ern, ben ber S3Ii^ erj^Iagen.

S)er @r[te.

S)ie er gefürftet unb Bereid^ert,

Sin bie ber ©olb be§ S5lute§ fam, . . .

®er 3^eite.

Sie retten, h)a§ jte eingej^^eid^ert, 35

Unb befertieren o^ne Sc^am.

2)cr (Srfte.

Sßir aBer, bie tüir aEpmal
gür fie Beja^lt, inaS fie ertoarBen, . .

.

2)er 3^eitc.

2öir BleiBen Bei bem ^or^orat

Unb retten tru^ig unjre 3^arBen. 4o

S)er ©rftc.

allein SSIut l^at oft genug geffoffen,

3(f) je^nte nii(^ ber §eimat ^u.

S)er 3iiJettc.

3(^ Bin jerT^auen unb gerfc^offen,

Unb n)ot)l Beburft' i(^ je^t ber ^u^\

Scibc.

ga^r t)in! fa^r l^in! e§ ift nid^t 3^^^. ^^

Um f(^nöbe 9^u^' ftd^ ^u Ben)erBen;

S)em ^aijer folgen toir, Bereit,

Sür i!§n ^u Bluten unb ju fterBen.—
-lOS-

—



Sic jroei (Srennbievc. — SSJaterüoo. 3.53

S5er§ma^ be§ Crtgittal§.

'^ir ban!t bo§ ^ol!, fo j(^mei(^eln mir ©olbaten,

'^ S)er ßieber biele, bie e§ fingen mag;

@in Ie^te§ ßieb nod§ unjern Ie|ten Saaten!

SSefinge ben öer^öngni^tiollen 5tag,

5 S)en iag, ber unfer ^lut nmfonft üetgoffen,

2Ö0 ni(^t ber Oiu^m, too nur ba§ ©lürf un§ mieb.

3(^ jiprac^ errötenb, unb bie ordnen floffen:

„SJerbüftern joU jein 5fiame nie mein Sieb.''^

5ln |ot{^em Sag, ju ß^äronea, fiegen,

10 §at jetnen ^^einb aucf) ©riedienlanb gefeT^n;

S)ie ©änger @rie(f)enlanbe§ aber fc^toiegen,

S5ert)üHt in büftre S^rauer jifitoieg Slttien.^

3lm Sag, too unfer l^eEer ©tern gefaEen,

2Ö0 ft(^ ba§ ©(^icffal toiber un§ entj(^ieb,

15 S)a l^örte granfreic^ Sreubenruf erjdiatten, —

•

S5erbüftern tuirb jein 5^ame nie mein ßieb.

5Jlonar(^en "^aBen S5öl!er aufgewiegelt,

Qu ftürjen ben SSetDöttiger ber 2öelt;

©ie l^aben grei^eit il^nen l:)orgef|)iegelt:

20 „S)ur(i) eucf), für euc§! tcenn nur ber Oiiefe fällt."

2)er 9liefe fiel, — bie '^\Qtx^t, bie gelogen,

©ie fi^miebeten nun Letten, @lieb an ©lieb.^

S)er Sag ^at Beiberfeitg ben S^u^m betrogen, —
S5erbüftern toirb fein 5lame nie mein Sieb.

25 ©d§on fragt ein neu @efc^le(i)t, h)a§ fo mi(^ fümmern,

2Ba§ fo in Srauer mic^ öerfe^en mag"^;

1 S)a§ Sieb ift eine 2lnttDort an biejenigen, bie ben Süid^ter aufgeforbert

l^attcn, bie Sd^lac^t bei SBaterloo äu befingen; er roeift biefen ©ebanfen oon fid^,

roeil ev ju patriotifd^ gefinnt ift, um eine Stiebertage beö gefeierten 9kpoIeon be-

fingen ju fönnen. — ^ %\^ burc^ ben Steg ^p^ilippä oon 'JJJajebonien bei Sl^äronea

bie gried^ifc^e greii)eit üernic^tet war, fc^wiegen aud^ bie griec^ifd^en Sänger. —
3 ?iac^ bem Untergang 9iapoieonl traten überall unter ben oerbünbeten 3}Jäc^ten

rcaftionäre Söeftvebungen ^eröor. — ^ Sa§ Sieb erfd^ien 1828, alfo längere 3eit

nac^ ber ©ci^lad)t bei SBatcrIoo, unter ber Dtegierung Äarlä X.



154 SJad^Iefc ju ben (Sebtd^tcn: 2Iu§ SB^rangcr.

©te l^aBen ni(i)t§ 5U jiiiaffen mit ben 2;tümmern,

S)er ©trom trug il§re Söiege jenen Zag^.

5!Jlag Ieud)tenb i^r ^eftirn ben Ütaum bux(^meffen,

@§ ftieg em^or, al§ nnfre ©onne fifiieb; so

©ei toie ein banger S^rannt ber Zaq bergeffen,

S5erbüftern foE jein 5Zame nie mein ßieb.

^ommt, Knaben, l^er, !ommt, lagt mic§ a^nenb lejen

Sluf euern ©tirnen unfern fünft'gen 9fiu!)m. —
3a, ja! i^r feib ju fiegen au§exiefen; 35

©0 n)a(i)ft benn auf unb ina^rt ba§ Heiligtum!

©olang nodf) über un§ bie SÖolfen toe^en

S)eg 2;age§, nieder unfre (Bäjxnaä) entfd)ieb,

Unb tütr no(^ nid)t bie neue ©onne fe^en,

S5erbüftere fein ^^lame nii^t mein ßieb.^ 40

—^^—
gtrlenbri^f ii\n (ßnuxüimküxt tm lßm$.

mäxi 1817.)

^ört für biefe gaftenjeit

Unfern Hirtenbrief, i^r SSrüber;

Hört il^n an mit grijmmigfeit,

5^el^mt unb left unb left i!)n lieber!

SSirb ba§ ^leifterftürf berlat^t, 5

Hat'g Olouffeau fo UJeit gebradjt;

*^feift e§ au§ ber Übermut,

3ft'§ S^oltaire, ber fol($e§ tut.

S)enn 3ean 3acque§ unb 5lrouet

©inb an allem f(i)ulb geniefen; 10

©atan flutete frü^ unb fpät,

©atan ^atte fie gelefen;

^Jlutter (£t)a§ 3l|)feIbiB

^ommt bon Sftouffeau ganj getoig,

^ ®ic le^tc Sttopl^c ift eine ©rgänjung (J^amiffoi.



SBatcrIoo. — Hirtenbrief bcr ©enerabifarc »on ^ari§. 155

15 3lber ^ain§ ^iffetat

fBax bie gru(^t öon S5oltaire§ ©aat.

SCßeit ber $refje Unfug gro^

S)a5umal in ^odf)^ Sagen,

Steg ber <^err hit Sßaffer Io§,

20 ßängex fonnt' er'g m(i)t ertragen;

9ti6 i^m enblici) bie @ebulb,

2rägt Sftouffeau aEein bie ©(^ulb,

S5ri(i)t hk ^toeite Sünbflut ein,

Strägt bie ©c^ulb S5oItaire aEein.

25 ärger, al§ fie bamal§ tcar,

Sft bie äöelt unb toirb nodf) Böfer.

S)ie§ t)erru(f)te ^e^er|)aar

©treitet toiber ben ©rlöfer;

(5atan§ Iin!e §anb aEftunb

30 ^[t ^ouffeau, ber ^öEenl^unb,

5lBer feine rechte §anb

3ft S^oltaire, ber ^öEenBranb.

@Iei(^ in Seffeln toarb ha^ ^inb

©onft gelegt, aU e§ geboren,

35 S)a§ e§ lerne, 5!Jlenf(^en finb

(5!lat)' 5U tnerben au§er!oren;

Sägt ntan'g je^t fo feffeHo§,

ßiegt bie ©d^nlb an Df^ouffeau Blog;

@iBt S^ernunft i^m i^ren 8(i)ein,

40 §at 25oltaire bie ©c^ulb altein.

Ultra = 35ül!§t)ertreter finb

3a!oBinern gleich gujeiten,

(S(^nja|en, fdjtüa^en in ben Sßinb

©0 t)on grei^eit al§ f^rei!§eiten;

45 2ßer hk mm ßarbe nimmt,

SSorgt fie öon Sfiouffeau beftimmt;

Segt er fie bergeT6Iid§ an,

^at'§ i^m S^oltaire angetan.



156 Sßad^Iefc ju bcn ©ebid^tcu: 5{u§ S3^rangcr.

SGßenn ßaffitte^ qu(^ taut öerji^reit

S)e§ S3ubget§ enorme 3^^^^^, 5o

@ute ßeute, jeib bereit,

2)0(^ am 6nbe gu be^a^Ien;

Söenn e§ ijiel eud) bünfen foEt',

§at 0touffeau e§ fo getooEt;

äBenn e§ iä^rltd§ ftd) Derme^rt, 55

§at S^oltatre eg jo Begehrt.

Sßä^renb man Be'^alten tt)iK,

2Cßa§ ber ^ird^e n^arb genommen,

9Jlül^en mir un§ emfig ftiE,

SSieber in S3efi| gu !ommen. ßo

5[)Ut ben Sorften i)aii e§ f(i)mer,

Hnb ba§ rüT^rt t)on Üiouffeau l^er;

5^i(i)t ein «^ol^ftog, nt(f)t ein ©(^eit!

S5oItaire bringt e§ nod) ]o meit.

SBü^et benn, il^r ©ünber ha, es

Ober für(^tet unjre ^aä)t\

S)ulbfam!eit, ba§ mi§t i^x ja,

^ft ni(i)t eben unfre ©a(^e;

@ebet ^ott, mag i^m gebül^rt,

^oä) Sflouffeau ^t eu(f) üerfü^rt; 70

2l(^, bie leib'ge 91eurung§fu(^t

!

S)ie ift S5oItaire§ arge grud^t.

S)e§^alb, lieben SSrüber, ^at

@ott ertaubt, em^ ju erlauben

§arte @ier jum ©alat; 75

äöoEt i!§r norf) gebratne Stauben! —
©(^metfen ni(^t me'^r fRüb' unb ^o^l,

8o berfu(f)t eu(^ 9touf]eau mo^l;

Söottt i^r ©^ed no(^ eingebrodt,

Sft'g S5oltaire, ber eu(^ öerlodt. so

-4<>l-

SOgl. bic 2Intner!ung ju bem ©cbid^t „2ln QacqueS Saffitte", S. 145.



Hirtenbrief bei* ©enerabifavc »on ^aü^. — ®incr com ^and)e. ][57

V
23eräma^ be§ Driginal§.

'ieBen Södl^Ier meinet ^retfe§,

§ört geneigten £)^re§ an,

2ßa§ für euc^, toa^ für hen Äöntg,

2öa§ i(^ für ba§ ßanb getan.

5 ,Q}ol! unb ©taat öerberBen ntc^t,

8ej§t mein blü^enb Slngefic^t.

5l(^, ein 2if^!

gieif($ unb 5if(^!

Die TOnifter in ^ari§,

10 ' 3a, ja! i^r 2ifcf), ein ^arabieg!

2;reu bem S^aud^, l^aB' idi) gefeffen,

2öie i(^ angetoiefen tnar,

S)i(^t an neBen ben 5!Jliniftern

Unter ber getreuen (5d)ar.

15 O ber Saud§! S)a§ ift mein gaif);

äöer mi(^ !ennt, ber rü^mt'g mir na^.

5l(^, ein Sifd^!

gieif(^ unb gif($l

S)ie 5!)linifter in $ari§,

20 3a, ja! i^r Sijd), ein ^arabie^!

äöeil nun bie ^Jlinifter ßeute

S3rau(^en, bie getoaltig ftfirein,

O^ebner ni^t ju äöort gu laffen,

Sßo'ö gefaf)rli(f) möchte fein,

25 ge^lt' iä) in ber ©tunbe nie,

Unb i(^ f(^rie! id) fdjrie! i(^ frfjrie!

5l(^, ein Sifc^!

gieifc^ unb Sifrf)!

S)ie 5Jlinifter in ^ari§,

30 3a, ja! i^r 2;ifc^, ein ^arabie§!

* Unter Äarl X. üblid^e Benennung begjenigen Seines ber Kammer ber

Stögeorbneten , toeldjer untiebingt ba§ 3Jäni[terium unterftü^te.



158 Siad^lefc ju beit (Schichten: 2tuä 93^ra«grv.

2;age§oxbnung! 2age§orbnung

!

äöo e§ an p j(f)ti)an!en fing;

2^age§orbnung ! 2;age§orbnung!

SCßo bet äßi^ äu (änbe ging.

2Bo e§ laut ju |d)reien galt, 35

2Bat t(^ ftet§ ber ^inter^alt.

2I(^, ein 2if(^!

gteij(f) unb giji^!

^te 5Jlinifter in $ati§,

3a, ja! il^r 2ijd), ein ^arabie§! 4o

m§ i(^ ^alf bie treffe feffeln,

2at id) nic^tg al§ meine ^flic^t;

5lt§ iä) unjre Stapfern rüf)mte,

5[Jlir ijetBoten toar e§ ni(f)t;

3n ber Stunbe, mu§ e§ jein, 45

3e^nma( Sa unb jel^nnial 5lein.

5l(^, ein 2ifc§!

gleifc^ unb gijc^!

2)ie ^inifter in $ari§,

3a, ja! i§r Sifi^, ein ^arabie§! so

S5on ber ^oli^ei BetDiefen

§a6' i(^ bie 5flotn)enbig!eit

Unb geftimmt au(f), ba§ berftef)t firf),

gut bie Sc^tüei^er ieber^eit.

^ein gjtinijter ift ber ^ann, 55

SBeiter ge!)t miä) gar ni(f)t§ an.

5l(i), ein Z\]ä}\

greifet unb gijc^!

S)ie 5EJlinifter in ^arig,

3a, ja! i^r Zi]^, ein $arabie§! e»

Unb i^x toerbet no(i) Be^al^ten,

^aä) bem ^ergeBrad^ten S3rau(f),

2)ie TOnifter unb bie gremben,

S)ie 5[}limfter unb ben S5au(^.



einer oom Söaud^c. — S5te alte %al)ne. J59

65 :S6t ha^ 5ßoI! in imjrer ^ot

Slud^ ein ioenig toen'ger SSrot.

2lc§, ein 2;i]c^!

Steife^ unb fyifc^!

2)ie ^[Jlinifter in ^ari§,

70 3a, ja! i^r 2:if(^, ein ^axabie^!

S5in baBei nii^t i(^Ie(f)t gefa!)ten;

^rofiirator Bin iä) je^t,

@ut berforgt finb meine S3rüber,

^J3teine Äinber nic^t ^ule^t.

75 5luf hu näc^fte ©ejfion

S5in i(^ eingelaben jc^on.

3l(^, ein ZiW-
gleifc^ nnb giji^!

S)ie 5Jlinifter in $ari§,

80 3a, ja! i:§r lif^, ein ^^patabie^!

§xt alte füljne-i

(1820.)

33er§tna^ be§ Driginall.

^1[3i\it meinen alten Sf^ul^m^genoffen

^i^yl (Sc^tüelgf i(i) in ber Erinnerung.

2}om SBeine toarb ic^ toieber jung,

2)et ha^ (S5ebä($tni§ mir erjc^Ioffen.

S)ie ga^ne rettet' iä^ bem ^orpg,

Öie§ ni(i)t bem grembling fie jum S^auBe.

äßann f)eb' i(^ fie aug i^rem ©tauBe

3u neuem ©tan^e ftol^ em:por?

^ (Semeinfam mit ©aubg üljerfe^t. 35ie alte ga^ne: bie S^rifolore (6Iau=

ioei^ = rot). Sie cntftanb bei ber 9ieüolution von 1789, inbem bie roei^e '^avbe ber

franjöfifc^en Äönigsflagge jinifd^en bie ^^ari[er Stabtfarben gefe|t rourbe. Unter

i^r TDurben bie ©d^Iad^ten ber Siepublif unb beg Äaiferreic^e§ gefd^Iagen, unb fie

galt alä «Sinnbilb be§ nationalen JRuf)ing unb ber bürgerlichen ^reifjeit. ^n ber

Steftauration^äeit rourbe von ben Sourbonen ein förmlid^er 33ernic§tung5frieg gegen

bie 2;rifolore eröffnet, ber fe^r oiel böfeö Slut macfite. ®rft Gnbe 1820 rcogte eä

Safot)ctte, in ber Kammer für bie Diationalftagge einsutreten; um biefe Qdt ift

ouc^ ;öevanger§ (Sebid^t entftanben.



160 D^ad^Iefc ju bcn ©ebid^ten: 2lus SB^ranger.

2)a liegt fie unterm 8tro^ begraBen,

^uf bem hex Snöalibc liegt, lo

Sie, bie toir fü§n unb unbefiegt

Sin ätüan^ig Sal^r' t)erteibigt ^aBen.

6ie 50g un§ burif) 6uro|)a bor,

@e](^mü(ft mit grünem SorBeerlaube;

äöann ^e6' id^ fie au^ il^rem Staube is

3u neuem ^lanje ftol^ empor?

Sie tonnte tool^l un§ gu er[tatten

S)a§ rei(^ für fie bergogne S5lut;

(Sebiel§n boif) unfre ©ö^ne gut

3ur greil^eit unter i^rem ©cfiatten. 20

Sie leud)te bem 5Def|)oten üor,

S)a§ er an S5ol!e§ Siiu^m bo(^ glaube,

äöann l^eb' i^ fie au§ il^rem Staube

Qu neuem Ölanje ftolj em^jor?

3l^r 5lbler fan! ^ur @rbe nieber, 25

@rla^mt auf ferner Siegegbal^n;

@ebt i^r ben alten ©aEierl^a^n,

@ebt ii)x hen bli^tiertrauten Ujieber,

3)a6 unter i!^r grog, toie guöor,

Si(i) ba^ befreite granfreic^ glaube.

^

3o

Sßann l)eb' id§ fie au§ i^rem Staube

3u neuem ^lanje ftol^ em|)or?

5^i(f)t fd^meife fie bon ßanb ju ßanbe,

Sie gebe bem @efe^ i^r ßid§t;

Unb toarb hnxä) fie ber Krieger ni(^t 35

3um SSürger an ber Soire Straube?

äöa§ unfer granfreiif) aud) berlor,

Sei unfer Scfiirm fie, unfer staube.

3Bann l^eb' idj fie au§ i!§rem Staube

Qu neuem ^lanje ftolj em^jor? ^0

^ Seit ber SReooIution würben auf ben gähnen bic Milien burd^ ben gaUifc^en

§aE)n erfe|t, für ben Stapoleon I. ben römifd^en SIbler einführte. Unter bem Sürgcrs

fönig Subroig ^^ilipp njurbe ber 2lbler roieber buvd^ ben §a^n erfe^t, rate eg ^ier

Spränget forbert.



S)tc alte ^afine. — S)er alte Äovporol. ^gj

2)a liegt fie neBen meinen äöaffen,

— € log bid^^ jel)en! 9Zur ein SSIirf, —
S)u meine «Hoffnung, bu mein (^IM\

9lur bu, nur bu toirft §ilfe jdiaffen!

45 9lo(f) tei^^t mir gnäbig ^ott jein O^r,

öibt ni(i)t bem ©(^mer^e mi(f) jum Staube;

9lo{^ ^eb' i(^ birf) au§ beinem ©taube

3u neuem ©lange ftolä em^or.

—^>^—

(1829.)

^%p^ortt)ärt§, ^am'raben! 5!}lar|(^! ^^ Bin gemärtig.

M^ ^^x f)abt geloben, meine pfeife Brennt,

Unb mit bem SlBjdEiiebne^men finb mir fertig.

3^r äeid)net mir ben ^a^. 5)lorbelement!

5 ©ejc^eiter mär'§ gemefen, mid) gu trollen,

2)a alle§ Bra^. 2Ba§ Teufel l^ielt micf) ^ier?

3(^ l^aB' eu(^, ^nber, nidit öerlaffen tooHen, —
3f^r l^attet einen Spater bod§ an mir.

ßin!g — rei^tg — lin!^ — rec^t§! 3ie^t an 'g (^etoe^r!

10 9fie!ruten, 2ritt — unb meint ni($t me^r.

©0 'n gä^nrid), au§ ber ©diale faum ge!ro(^en,

ßegt §anb an mi(^,— bie ^ling' l§erau§— ein§ — gmei.

ßr !ommt babon, — mir toirb ber ©taB geBrociien. —
'g ift in ber Orbnung, ma§ ift me^r baBei?

15 S)er 5!Jlil(^Bart quäfte nod) in feiner Söiege,

5{l§ i(^ f(f)on §aare auf ben S^^^^^ ^^^^> —
Unb unferein§, ber imter i^m im JIriege! —

(Jin §unb§fott, ber ha§ auf \i^ ft^en lieg! —
Sin!^ — re(f)tg — lin!§ — red§t§! 3ie^t an 'g ©etoe^r!

20 Otefruten, Stritt — unb meint ni(^t me^r.

^ein Äreuä, e§ ^ai auf feiner Sruft ge'^angen, —
©el)t i^r bie ÜkrBe ba? S)er 2:ag mar l)eig.

1 ®cmemfam oon ßi^amiffo uni» (Saub9 ü6erfe§t.

e^amiffo. n. 11
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3c§ 'f)ah' aug feiner §anb fein ^reua empfangen:

gür eud) fein |oI(^er Sag, !em jolc^er $rei§!

<5o oft t)on unfern (5d)Ia(^ten, unfern (Siegen, 25

i)ertoeil toir gedjten, meine 9tebe ging,

3:§r :^or(^tet no(|, al§ id§ fc^on längft gefc^toiegen, —
Unb nun — ber Ütul^m — ! (So ift ein feltfam 3)ing!

2in!§ — red^tg — Iin!§ — red^tS! äie^t an '§ Öeme^r!

9fte!ruten, Stritt — unb n)eint ni{i)t mel^r. 30

(Biet) bort bie Härten Uui)en unb bie <&ecfen, —
S)er 5)lai Bei un§ fie^t botf) noc§ anber§ au§.

5^i(^t toa^r, gerranb? ^ift ja au§ meinem gleden. —
^ein guter 3unge, ge^ nad^ ^clu^, nad§ §aug!

£)ie ©d^afe lauten, ftatt in foI(i)en Seiten 35

8olbat 5U fpielen, Beffer ift'g, mein ^inb, —
Unb fiel^ft bu unfern ^iri^turm erft öon leiten,

@ott, meine ^IJ^utter, fte ift alt unb Blinb!

Sin!^ — re(^t§ — Iin!§ — red^tg! ^ie^t an 'g ÖJetoe^r!

yf^efruten, Stritt — unb toeint nii^t me^r. 4o

3Ber ift ba§ 3öeiB? äöa§ foEen i^re ^agen?
®e§ SamBourg SKittne, — ba Begreif i^^^ f(^on!

§aB' id) auf bem Sornifter bo(^ getragen

3m ruff'fc^en gelbjug i^ren üeinen ©o^n.

3a, mo ber 3}ater liegt, an felB'ger Stätte, ^5

2)a lögen lool^l bie Beiben unterm @i§,

äöenn iä) mid^ i^rer nic^t erbarmet l^ätte.

©ie mirb für meine ©eele Beten, — fei'g!

Sin!§ — red^tg — lin!§ — red^t§! ^ie^t an 'g ^etoel^r!

9fte!ruten, Sritt — unb n)eint nid^t mel^r. ^o

Biet) ba! — toir finb ^ur ©teile, — l)ier bie ßinben. —
SSIife! 5Jleine pfeife? — 33rennt! — 9lod§ ^at'g nid^t

^Jbt. —
3(i) laffe mir bie 3lugen nid^t öerBinben, —

äöit fennen un§ fctjon längft, id£) unb ber Zoh.
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55 2)an! für bie mü1)\ ^ei^t ftel^' i(^ 3U S3efe^Ie.

3te(t ljod§. £)a§ ^ex^ ft^t mir am re(i)ten Ort.

©(^lagt an! Unb gittert ntc^t, — ha^ fetner fe^le!

9Jlit @ott! Unb fommt if)r Io§, {0 ma(i)t eu(i) fort.

—^r«

—

5te Pijrmtti0it0n*i

(Seaember 1819.)

^t^I§ ^d)iEe§2 njarb begraben,

^^ ©rf)rten bie ^^l^rmibonen Io§:

@i, juctj^ei^a! Inftig, luftig!

3a, bie Illeinen toerben grog!

5 ^JJlt)rmibonen, fteine ©eelen,

@nbli(^ merben toir befel)Ien!

@r, er ftarb, um beffen Pfanne

^riedfienb toir ha^ gett gelecft;

.^eiga! ia§t hu (Dioden läuten,

10 ©rfineE, bie ßam|)en angefterft!

5Jlt)rmibonen, !(eine ©eelen,

©nblic^ toerben toir befetilen!

Unb bie SSürgex imb hk Krieger! —
©e^t, e§ toenbet ficf) ba§ SSIatt;

15 3ß|o tooEen toir fie treten,

3öie er un§ getreten ^at.

^^rmibonen, Heine ©eeten,

@nb(i(i) toerben toir befeitlen!

kleiner Däumling, nimm fein @d^lad)tf(i)toert,

20 SSift ber redete ^^Jlummelad =^

Söirft bie ^inber brab erf(f)re(!en,

ßi, ^nec^t ^u^rei^t ftedt im <Baä\

5Jlt)rmibonen, üeine 6eelen,

@nbli(^ toerben toir befehlen!

^ (Sin t^effalifd^eä , in ber „^liaä" bcm 2ld^iU untertänige? aSoIf. 2Bir oer*

binben je^t mit bem SBort ben Segriff fftaoifc^er (Sefolgfd^aft. — 2 Sinnbilbltc^

für S'lapolcon l. — ^ gc^xerfgeftalt, 5popanü.

11*
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2a§t un§ leinen toeiten 531antel 25

^oä) 5erf(^netben ]§eut'gentag§,

©anje Kleiber brau§ ^n nä^en

gür gel^n ^ön'ge unjern ©dilagg.

^^rmibonen, !letne ©eelen,

©nblic^ toerben toir befehlen l 30

Saffet bie ^eje^e j(^toetgen

Unb regieret o^ne §arm;
äÖeiter rei(i)et nid)! bie @rbe,

311^ nur eben unfer ^rm.

5)lt)rmtbonen, !(eine ©eelen, 35

@nbli(^ toerben tpir befehlen!

S5on 5l(^iIIe^ jang §omero§

5Zur ein ein5tge§ ©ebid^t;

llng öereto'gen taufenb 2ieb(f)en,

Unb im 5^a(^teil ftnb toxi nid§t. 40

5Jlt)vmibonen, !(eine ©eelen,

@nblic§ lt)erben toir befehlen!

5l(^, ba^ toir bor :|3an'f(^em Sdjretfen

ßeiber ni(^t gefiebert finb! —
Kroger @ott! — 5ld§iIIe§' Schatten! — 45

5lein, e§ tft ja nur ein ^inb.^

3Jli;rntibonen, !(eine ©eelen,

ßnblic^ tüerben toir befeitlen!

4<>l-

fer f^üb 11^0 §0nig6 CirijrtllüiJlj*^

58ittfdE)rift bc§ 2lbcl§ ^oiti^S an bie §ol^en SSerbünbeteu.

(Seäember 1820.)

S3er§maf bcä Driginalä.

'u(f) 6^rifto|)!^ ging 5U feinen S5ätern,

@r bot umfonft bem SlufruT^r 5trui;

1i^

1 Stapolcong So^n, ber fogenannte itönig oon SRont. — 2 jjer 9tcgcronfil^rcr

^enri G^riftop^e i^atte fid^ in bem nörblid^en 2;eil beö franjöfifd^en ^attt im

^af)Vt 1811 unter bem 5^amen ^einrid^ I. jum Äaifer frönen laffcn. ©r a^mte

bie franjöfifd^e SSerfaffung unter bem Äaiferreid^ ^iapoleonä in läc^erlid^er SBeife



;S§r Könige be§ l^eil'gen 25unbe§^

S)e§ 9lei($e§ 2lbel flel}t um ©(i)u|.

5 2öir ftnb nt(i)t ^Jta(i)batn, bo(^ öetBreitet

S)ie 5^euTung§peft fid§ \ä)neii unb tüett:

£)Tum ein ^ongreg!

5Jla(^t eud) bereit!

5^0(f) ein Äongre§!
10 (S§ ift bie f)b^\k 3eit!

9iäd§t ^önig 6^tiftopl§, xä^i ben guten,

3^l)r Könige ber S^riftenl^eitl

(^ ift geftür^t, ber unermüblid§

S)em bummen 35ol! bie ©tirne bot,

15 5Da§, feinen 2f)ron öor 33li| ju toa^ren,

5!Jlit S5(i^ableitern i!§n bebrol^t;

S)er bie 3been mit Kanonen

5l(§ §elb be!äm:|)ft im ^eil'gen «Streit.

2)rum ein ^ongre^!
20 ma^t euc^ bereit!

5lo(^ ein ^ongre^!

e§ ift bie ^öc^fte Seit!

9tä(^t Äönig ©!§rifto^^, xä^i ben guten,

3§r Könige ber ß^riftenl^eit!

25 §ört, "^ört, breieinige ^onari^en,

ßei^t unfern Magen euer O^r,

2)er grei^eit SSanner ragt — entfe^Ii(^! —
5luf unfrer 3nfel fc^on em^or!

S)er 3eit9# ^^o1)i bem l^eil'gen Reifte

30 ^onarc^tfc^er S)reieinig!eit!

nad) unb crijielt bie Sllaüerei aufredet. 21I§ in b^m füblid^cn S^cil $axti§, two

eine SOlulattenrepubtif mit fonftitutioncEer 9?egierung gegrünbet toar, ber ^räfibent

^iJtton gestorben roar, fucl;te fid; ©l^riftop^e aud^ biefcä (Scbieteä ju bcmäd^tigen

iDitrbc aber burd^ ben ©eneral SSoger baran gefitnbert unb mu^te fid^ angefid^tS

eineä gefäI;rUd^en SlufftanbeS am 8. Dftober 1820 baä Sebcn nel^men. S)arauf

oereinigtc am 26. 9^ox)ember 1820 Sotjer bie beiben Seite be§ fronjöfifd^en §atti

SU einer Dlepublif. — i 2)ie „^eilige SHIianj" würbe im ^a'!)Vt 1815 oon Stlej-

anber I. »on SHu^tanb, %xani IL von löfterreic^ unb griebrit^ ffiit^elm in. ton

^reu^en gefdf;Ioffen.



166 9lad^Iefc ju bcn ©ebid^tett: 2lu§ Seranger.

S)rum ein ^ongre§!

^aä)i eud) Bereit!

5^0(^ ein ^ongreg!

e§ ift bie ^ö#e Seit!

Uäi^t ^önig ß^riftop^, rätfit ben guten, 35

3^r Könige ber ß^riften^eit!

S5or S:|3anien^ 5I(^tung! ba Verbrannte

2)ie ginger fitf), ber'g fonft öerftanb;

5flea|)el? (SJut! bo(^ ^t S5ul!ane,

Sebenft e§, bie§ ©d^Iaraffenlanb. 4o

3u nn§ mit gutem Söinb unb |(^neibet

5lu§ ganzem §0(5 mit greubigfeit!

S)rum ein Kongreß!

SJlac^t euc§ Bereit!

^ofi) ein ^ongre^! 45

e§ ift bie :§ö#e 3eit!

fRädit ^önig ß^riftop^, räi^t ben guten,

31^r Könige ber (S^riften^eit!

3if)x ^on Duijoten freier äöiHfür,

^0 jeigt, 5um S^eufel, einmal ^ut! ^o

5Jlonar(^en finb öon einer garBe

Unb fteto unter einem §ut;

Söar ni(^t auc^ S^rifto^t) euer S3ruber?

Sa^t g(än5en eure 2a|)ferfeit:

S)rum ein ^ongreg! 55

5[Jla(^t eu(5 Bereit!

9loc§ ein ^ongre^!

6g ift bie ^ö(^fte Seit!

3iäct)t ^önig C^riftop^, rä(f)t ben guten,

3t)r ^i)nige ber ß^riften^eit! ^

—ti^—

^n ©paniett tmb ^JJeapel ^crrfd^te bamal§ bie SRetjolution.
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SSerätno^ be§ DriginalS.

'JöutüdE! §ter bürft t^r mä)t herein!"

n^ erfi^oE ber 9fiuf beg ^rensfolbaten,

5l(§ ficE) mit S)at)ib§ S^otenjcfirein

S)te ^rauernben bet ^eimat nagten.

5 ^^x gü^rer f|)n{^t mit finfterm 35ti(f:

„^j§r ächtet anä) nod§ fein (Sebö(f)tni§?

S)e§ ^ünftlerg ©arg tneift ii)x ^urürf, —
fSlieb bo(^ jein Oiu^m tnä) a{§ S3ermäd§tni§."

©ei ^ne(^t|(^aft anä) fein büftre§ ßo§,

10 Unb l^aB' er aEe§ fonft berloren,

S3eglü(ft, toer in ber ßiebe ©d^o^

3m ßanbe ftirbt, ba§ i^n geboren.

„3urü(i! .g)ier bürft il^r ni(^t l^erein!"

S3erfe^t erbittert hk S5ebette.

15 — „©olbat, t)on gran!rei(^ jprad^ aEein

(h no($ auf feinem Sobe^bette.

@r l^at, geä(f)tet unb öerfannt,

2)en ^Ian5 t)er^errli($t unfrer SBaffen,

Unb 5ran!reid§§ Glorie lebt gebannt

20 3n äöerfen, bie fein ßieift gef(i)affen."

©et ^ne(f)tf(^aft au(^ fein büftre§ 2o§,

Unb f)ab' er alleg fonft öerloren,

SSeglütft, tuer in ber Siebe ©c^o^

^m ßanbe ftirbt, ha^ \f)n geboren.

25 „^uxMl |)ier bürft i^r ni(f)t l^erein!"

^uft ber ©olbat. ,(5g ift Verboten." —
„S)er größte getb^err fanb aEein

S)en tüürb'gen SSilbner in bem 3:oten.

@r fa^ 5um ftol^en 5lar em^or,

30 @r, toel^em §efia§' ©onne ftra^lte, — ''

1 ©emeinfam oon Sl^amiffo unb @aubt) überfe^t.
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3eu§ jd)toeBte jeinem Reifte bor,

5promet§eu§ voax e^, ben er malte."

6et ^e(i)ti(f)ait auc^ jein büftre§ ßo§,

Unb ^aB' er alte§ jonft bertoren,

SSeglütit, teer in ber ßieBe S(f)o§ S5

3m Sanbe ftirBt, ba§ il^n geBoren.

„3iii^ii(J' &^^ ^ü^ft t§r nic^t leerem!"

Entgegnet je^t ber ^rieg§mann leijer. —

•

„2/ er Äünftter |oE gedrfjtet fein,

Unb längft fc^on unterlag ber ^aifer? 40

3n frembem Sanb be§ Zoht^ ^anb,

SJluBt' er t^m ^miefac^ Bitter toerben.

?limm, granfreic^, be§ §eroen ©taub,

51imm if)n, bu 8(^o§ ber 3Jtuttererben/'

e^or.

Set ^ned)ti(f)aft au^ fein büftreg ßo§, «
Unb ^a'6' er alle» fonft Verloren,

SSeglüat, tüer in ber ÖieBe Sc^og

3m Sanbe ftirbt, ba§ i^n geboren.

„3urücE! §ier bürft i^r nid^t hierein!"

©euf^t tief erf(f)üttert bie S^ebette. — so

„^e^rt um! ^^lic^t granfreid; foE e0 fein,

S)a§ üielgeliebte, ba§ i^n Bette.

ßrlofdfien ift ber Stern ber ^unft,

fSox toel^em S^^oma trat in Schatten.

ßa^t öon bem gremben un§ bie (^unft 55

(5rBettetn, £abib au Beftatten."*

* Ser Berühmte 9J^aIer ^acqueS Soui§ ^abtb^ mürbe 1816 al§ JRegid&e

au§ gronEreic^ öerbannt; er ftarb in 58ruf[e[ ben 29. S^ejember 1825. 2)ie

Stegterung weigerte 2;abib§ 3Ingef)örigen bie Griaufiniy, feine 2(jrfje nacf) gront=

rei(^ jurücffü^ren jn bürfcn.

1 2)aoib ^atte 1792 al§ aJJitglieb be§ ÄonDcnts für bie ^Mttric^tung Sub'

n)ig§ XVL geftimmt unb rourbc bes^alb nod^ 1816 nnc^ bem <Btnx', ^J^apoleon^ oon

ben ^urücfgefe^rten Söourbonen au^ grantretc^ oerbannt. Cbroo^l er früher bie

9iet)olution in feinen 3Bev!en oer^errlid^t ^atte, feiei-te er aud) JJapoIeon in feinen
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©ei ^ne(^tf(^aft audi) fein büftreg ßo§,

Unb 1)ab^ er at(e§ fonft öerloren,

SBeglütft, toer in ber ßieBe ©(^o§

60 3m Sanbe ftirbt, ba§ i^n geboren.

Jafflijftte tu glmmkn-i
aSeräiTta^ beä Driginalsi.

J^agt, SSürger, toelc^ ein Seftjug !omnit bort nä^er?" —
„-^ „@in alter Krieger ftieg bei un§ an§ ßanb." —
„3^n fenbet tt)o^I ein f^ürft ber @nro|3äer?" —
„S)er i^ür[ten <^ag ift tüiber i^n entbrannt." —

5 „gü^rt er ein §eer?" — „5^nr er !am auf ben 55leeren." —
„ma^ tat er?" — „S5oI!e§=geffeln brac^ ber §elb."

^eit i'^m, bem 5^lann ber beiben §emif|)]§ären!

6rteud§tet, 2;age be§ 2;rium|)^§, bie Söelt!

^u, ©uro^äer, fiel^ft in biefem ßanbe,

10 2)a§ ringg öom ^uf ber greube toiber^allt,

äßie grieben, grei^eit, toie gejett'ge SSanbe

^el§ eiligt finb auii) o^ne 3^öi^9Ö^^^^t-

2)ie Zt)xanmi beööüert unjre ©taaten,

©(^afft unjern Urtoalb um p blül)'nbem gelb.

15 ^^lur ^ott ift l^ier ber 0iic^ter unfrer 2:aten.

@rleuii)tet, Sage be§ 2rium))^§, bie SGßelt!

SSilbern (S8. 27). Scrü^mt ftnb feine aSilber: 9JopoIeon ju ^ferbc, bcn @t. SBcrn^avb

l^inanfpvengenb; Ärönung Jtapoleonä; 5Rapo[eon im ßaiferornat u. a. — ^ (Semeinfam

oon siiamiffo unb ©aub^ überfe|t. ©erSDtarqui^ beSafatjette (1757— 1834),

franjöfifd^er ©eneval unb Staatsmann, nal^m 1776 al§ greiraiUiger an bem Un=

abpngigfeitgfvieg ber amcrifanifd;en Kolonien teil. 9iad)bem er bie greunbfd^aft

23af^ington§ erworben, fc§rte er nad; j^^ranfvcid^ gurüd unb beioog bie 9iegierung,

ben jungen ^reiftaat burc^ ©enbung einer g-totte unb eineg §eereg 3u unterftü^en,

an beffen Spi^e er felbft fod^t (23. 17 ff.).
33ei einem Sefud^ in Slmerifa im gafire

1784: rcurbe i^m überall ein glänjenber @mpfang bereitet. 3" ^^^ franjöfifd^en

9leDolutton fpielte er eine fieroorragenbc, jraifd^en ben extremen Parteien ücrmit*

telnbc SRoüe, rourbe be^l^alb oon ben 3flabifaleit au§ ^vanfreid; cerbannt unb auf

feiner ^lud^t Don ben Öfterreid^ern in DImü§ gefangen gef)alten (S8. 21 ff.), ©rft

baS 2Juftreten ^fJapoleonS befreite ilm au^ ber ©efangenfc^aft. Später befämpfte er

bie realtionäre ^oUtif ber Sourbonen. ^m ^ai^re 1824 ging er auf (Sinlabung beä

Äongreffeä nodjmalä nod^ Slmerifu, roo er mit ben größten et)ren empfangen rourbe.
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200^1 flog be§ SSlute^ ötel; tütx unterlagen;

^0(^ ßafat)ette erf(i)ien, tDteg auf jetn Sanb,

Sßaf^ington führte, fiegreid^ toarb ge)(f)Iagen,

Unb fie^e! 3I[bion§ panier berfiiinjanb. 20

Um jeinem Sanb ber grei^ett «^ort ju retten,

^at ber Verfolgung er fi(^ bloggefteEt.

äßir löfdien au§ bie ©c^mad§ öon DImü|' Letten.

@rteui^tet, Sage be§ 2rium^3^§, bie äöelt!

Unb ^eut Begrüben toir ben greunb, ben alten, 25

2)er bantal§ unfrer grei^ett SSaum geji^aut,

(Sin junget ^ti§, fein erfte§ 2aub entfalten;

S)er SSaum ift mit ben Stürmen nun öertraut,

@r \a^ in feinem äßipfel fie ermatten,

^en je^t ber Sonne ^eitrer Stra'^I er'^ellt, 30

Unb raften iniE ber @aft in feinem 8(f)atten.

erleuchtet, Sage be§ Srium^^. bie äöelt!

SSegeiftert fcfjaun auf bie öere^rten 3üge

§ier unfre gü'^rer, bort ber Krieger §eer.

^§ eilt, ju forfd)en, oB ber ^uf nid£)t trüge, 35

^er @o^n be§ Söalbe^ au§ ber 2öitbni§ l^er.

^g f(i)irmet alle, bie jum gefte !amen,

S)er l^eil'ge SSaum mit immergrünem !S^lt,

S)er SBinb öerftreuet toeitliin feinen Samen.

grleu(^tet, Sage be§ Srium))^, bie äöelt! 4o

2)er grembe fprac^, ben biefe äßorte trafen, —
(Sefrönet ^att' er nur Bi^^er bem S^ron:

„2)en (^ö^en o:pfern mag ein S^ol! öon ©!lat)en,

^n freiem S5ol! fennt einen l^ö^ern 2ol§n."

@r feufät unb Blidft l^inüBer nad^ bem ßanbe, 45

äöo ^ned)tf(f)aft i^m ben 3ugenbtraum öergällt:

3}ereine Sugenb Beiber äßelten Stranbe!

grleud)tet, Sage be§ Sriump^ö, bie äöelt!

fi^
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linier ©iflgeötref^jjUi

aSeräma^ be§ Originals.

„^ S)te ©panier?" — „mnh, für Serbinanb

3u ^Jtarfte trugen fie bie Änoi^en

Unb tüerben nun in§ ^oc^ ge(|)annt.

5 5!Jlönd§en, toeig unb fc^tuar^, unb ^^lonnen

5luf3u!^elfen, ^ie^n toir !)m;

©amen tüirb baöon getnonnen,

äötE bir ba§ ni(^t in ben ©inn?" —
„©ergeant, tüte toirb ber ^rteg gelingen?" —

10 „^ein tob, ba§ ge^t tüo^l nimmer gut;

2öa§ tDei§ ber ^rin^ t)on foli^en 5Dingen?

S)a§ ift ein gar p frommet 33(ut.

5^ä($fter 2:age tüirft bu'§ fe^en,

@r befiel^lt, bag fein ©olbat

15 ^n ha^ geuer bürfe ge^en,

S)er ni(^t erft gebeichtet ^at." —
„©ergeant, toie foE un§ ba§ befommen?" —
„^ein ^nb, ber ©tod fommt toieber auf;

S)en <&errn t)om 5lbel iüirb e§ frommen,

20 2)enn aEe§ nimmt ben alten Sauf.

;Seber fommt an feine ©teEe,

äöir im ©(^ritt unb fie im 2ral6,

Sßir Gemeine, fie 5!Jlarf(f)äEe,

Ung ber ©totf, für fie ber ©taB." —
25 „Sergeant, fo fagt boii) unOer'^ol^Ien,

^a§ foE au§ ^ranfreic^ toerben?" — „tob,

©ie toerben too^l bie Sremben Idolen,

3)ertoei( toir l^ier befcfiäftigt finb.

1 Äönig gerbinanb VII. i^atte jeit 1814 ein reaftionärcS Steginte fd^Iimnifter

2lrt in Spanien entfaltet, i^nfolge ber (Sr^eBung beä D?iego feit 1820 (ogC. e^a=

miffoä 2;crjinen in SSanb 1, ©. 303 biefer 2lu§ga6e) fat) fid^ gerbinanb genötigt,

bei ben §ilrften ber ^eiligen 2tUianä um Unterftü^ung ju bitten, ^n beren Sluf*

trage fanbte ^ranfreic^ im Slpril 1823 ein ^eer unter bem §eräog von Slngouleme

nac^ Spanien. Um biefe ^eit entftanb SB^rangerä ©ebicfit, ba§ unter ben 2;ruppen

Bor bem Überfc^reiten ber ^^renäen oerbreitct roerben foQtc. 35er ^erjog jog in

3Jiabrib ein unb rief ben gefloi^enen fiönig jurüd.
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3ft ber gelb^ug bann ^u ßube,

3Bittert'§ einer aEenfaII§, so

Spanien l^at geBunbne §änbe,

2öir bie (Schlinge um ben ^aB." —
„Sergeant, 3t)r, ben in jebem ^aEe

5S)er ^ai\ex jum Off'äier gemai^t,

@eBt an ben 2ritt, toir folgen aEe." — S5

„^lein ^inb, ha^ tnar franäöfjd) gebac^t.

äöenn jie'§ beffer nid^t öerftel^en,

^Jleinet^alben! ßaffen toir

Unfre alte ga^ne nje^en,

Unb bag ge^t, ha^ glaube mir." 40

—^Of

—

^u^t$[xtli\ htx ©ürk^n über |I|öra.^

33eräma§ be§ Driginalä.

^Triump^! lagt tnel^en be§ ^rop^eten färben
,,V£J< ^Qn biejem Sd^utt toeit über 5}leer unb Sanb.

S)ie unter btejen krümmer!)aufen ftarben,

S5ergebli(f) tüar il^r tajjfrer äÖiberftanb;

S)ieg ^olt, ob unbefiegt, bod) übertüunben, s

3^er^errli(i)et öertilgt be§ ^albmonb^ ^iä)t

2;rium:|3l§! S)te ^farioten finb t)erfcl)lt)unben,

@§ rächen fie bie 6^riften!ön'ge ni(i)t.

„<g)aft, 6^1§io§, bu öon beinen ©öl^nen feinen

Gerettet unb ^ur Söarnung Ijergefanbt?^ lo

5ln beinem ^aEe ^ätte ^fara feinen

S5orau§gef|3Ürt unb feinen §erm er!annt.

^ie legten 50g hk $eft öon beinen ^inbern

5luf ober S5ranbe§ftätte öcr @erid)t,

©ie riefen: ,2a6 fie unfre ©cCjmad) öer^inbern, i5

6§ xäfyn un§ bie ß^riftenfön'ge nid)t.'

1 Sie im ägöifd^cn 2)leerc in ber ?lä^e oon (S^io^ gelegene 3"f«I ^ßfara

iDurbe am 2. ^uU 1824: Don ben dürfen eingenommen, wobei ein großer Xeil ber

gried^ild^cu S3ct)i)Herung niebcrgeme|e[t rcurbe. — 2 über bai SJlutbab auf 6f)ioä

im °j^a^xe 1822 ogl. ba§ (Sebic^t „ß^ioä" unb bie Stnmerfung baju in S3onb 1,

©. 247 btcfcr 5?ru§gabe.
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„?luf§ neu ba§ geft öon S^iog ju Begeben,

S5eraul'(i)e, ©tegggefang, bu unfer £)^x\

S'ai)lt, (i)riftli{i)e ^ejanbten, bie 5tro^^äen,

20 2)te ^ö|)fe 3äf)it öor be§ ©eratleg 2;or!

Un§ tei^t ba§ @oIb, un§ reiben fd^öne grauen,

2)ie ©djmac^ t)er|(i)önet noi^ if)r 5lngeft(i)t,

S)ie ©dianbe jü^nt ba§ ©(^tüert.— Sie tnerben'^ jc^auen.—
@u(^ rächen boc^ hu 6^riften!ön'ge nic^t.

25 „@uro)3a f:prarf), an jeine Letten faffenb:

,2)ort fteigt ein freie§ fSolt au§ jeinem @raT6 . . . / —
,©till!' fc^rieen auf, t)or ^oi-"^ i^^^^ ^^Sf^ erblaffenb,

S)ie §errj(f)er, bie öerai^tenb @ott i^m gab.

Setjt fie, öon S5t)ron§ ©ängerf(^toert geblenbet,

30 8i(i) l§eimü(^ freuen, ha hex 3:ob e§ briiiiti;

Söerb' i]§re§ (Sottet Xem^el aud) gejt^dnbet,

3^n räd^en bo(^ bie ß^iiftenfön'ge nii^t.

„Öefe^t finb unferm trimme feine ©diranfen,

2)er Sieger, ber auf Strümmern lagernb ru§t,

35 Sc^idt in bie gerne lei^^enbe gebauten

5^a(f| anberem, no(i) nic^t öergognem SSlut.

Sa^ Stambul ]§angen fe^n öon unfern haften

S)ie legten @ried)en, big ba§ S5lutgerid)t

S^oE^ogen, tooEen tnir öom 50^orb nid^t raften, —
40 (5§ rä(i)en fie bie ß^^riftenfön'ge nid^t.''

So fangen fteg§Beraufd)t bie toilben §orben, —
@ntfe|enb fdfiaEt ein SCngftruf burdf) bie ßuft:

„2)ie ©riechen bort! Sie lanben, unb fie morben!

Sie o|)fern un§ auf i^rer SSrüber ©ruft!"

45 £)^, @rie(^en! ßagt bie ^intrai^t eud^ Vereinen,

S)a^ ni(i)t 3}errat euc^ in fein 5^e| umfüllt!

S)ie Sßölfer toürben ^tränen um euc^ toeinen, —
@uc^ räd§en toürben g^riftenfön'ge nii^t.

—*^—
1 SB^ranger fagt im Original: „^S^ron bot ein bebcnflid^eä SBeifpiel; man ^at bie

dürften (SuropaS bei feinem Sobe [nämiic^ in SRiffoIung^i, 2lpri[ 1824] lächeln feigen."
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mal 1831.)

aSeräma^ be§ Driginalä.

(^0 ma(i)t, i^^r S3rüber SSelgter, ma(^t ein @nbe!

^^ 5Jlad)t einen ^önig, Baut eucf) einen S^ron.

S)aB ni(^t jur ÜtepuBü! ha^ S)ing fi(f) toenbe,

S)en §ofmann fiebert'g feit ai^t ^IRonben f(f)on.

2)ag ^olj ift Balb gefunben, Öott Bepte! 5

,g)an§, ^^eter, id), nid)t lange nac^gebadjtl

^ein ^önig§=6i Bebarf, ba§ man e§ Brüte,

8o mad^t, jum teufet, einen ^önig! — mac^t!

£)ann toerbet i§r bie <&errli(i)feit f(^on Gittern

:

3uerft bie (Stüette, |)rä(^tig, fteif; lo

S5on ^erjögen, S3aronen, trafen, 9fiittern

Mit £)rben§Banb unb 6tern ein langer (5d)n)ei|;

ä^equem gu ftoläBeljaglic^er ©etoöl^nung

S)e§ golbBej(f)lagnen 2^roneg äöunber^rac^t;

©0 (^ott eu(i) f)i(ft, t)iettei(f)t and) eine Krönung. — 15

60 mac^t, ^nm Seufel, einen Ä'önig! — marf)t!

2)er §anbfu^ unb bie groge 2öad)tparabe,

2)a§ geuertoer!, 3Inreben, £)ben gar!

Unb tan^enb um bie neue Sunbe^Iabe

©ie gro^e regeuBogenfarB'ge ©diar; 20

TOt Ungeziefer toarb bie ^önig^Binbe

Sotüie ber SIrmut ^appe rei(^ Beba(f)t;

S)a§ ^ofgefrf)mei§ ä^rnagt ber «^offart S^tinbe, —
60 mac^t, äum ^^eufel, einen ^önig! — macf)t!

2)a toirb'g ßafaien regnen unb Beamte, 25

©enbarmerie, ©pione, ^oli^ei,

1 2)ie im 3al)rc 1815 erfolgte unorganifd^c ^ßerfd^mcljung §oIIonbS unb ^eU
gienS ju einem Äönigrcid^ ber ^Bereinigten 3Jieberlanbe unter bem §aufe Dranien

^atte tüteberf)oIt ju inneren Söirren 2(nla^ gegeben, bie naä) ber fran^öfifd^en ;3"Ii*

reoolution ju geraaltfamem Surd^brud^ famen. 3[m Dftober 1830 raurbe bie Un«

ab£)ängigfett SBelgtenö erfiärt. ^n bem einberufenen S'iationalfongre^ rcurbe bie

@rrid)tung einer fonftitutionellen aJlonardiie unter einer neuen Sgnaftie im Jloüember

1830 befd^loffen unb mit mel^reren dürften aSerl^anblungen eingeleitet. Qn biefc

i^eit fällt 33erangcrg fjö^nifd^es ©ebid^t. 2lm 4, ^uni 1831 rourbe 5prinj £eopolb

t)on ©ad^fens Coburg jutn Äönig ber SSelgier geroätiU.
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' Unb ein ©olbatenl^eer, ba§, raenii eg flammte,

S)en ßöjc^enben gebedt ber ^liefen fei.

S)a§ SSubget !ommt äule|t: — in runben S'^^tn

30 ©0 unb foöiel — tt)a§ meint i§r? — lac^t bod^, Iad)t!

©r l^at gefipeift, t^r mü^t bie ^eä:)e jaulen. —
So niac^t, jum Teufel, einen Äönig! — macfjt!

5£)te§ fag' i{^ alle§ nur au§ ^arren§:p offen;

5Jlein 5ran!rei(f) !ennt m\ä) aU ein frommes ^inb,

35 Unb bie @ef(^id)te f:|Dottet meiner Stoffen,

©ie fennt ja ^yürften nur, bie ©ngel finb.

S)er 35ö(fer Später finb fie alte, alle,

^n i^rer ßiebe fui^en fie bie ^^Jlai^t;

2)rum ge'^t, i^r SSrüber ^Belgier, in bie galle

40 Unb macf)t, jum 5teufel, einen Äönig! — ma(f)t!

fie (fSräber ^tt bret gulitage»

(1832.)

aSerämap beä Driginalä.

;e!rän5t bie @räT6er unfrer ^uütagei,

ä^ottbringt, fc^ulblofe Äinber, T^eil'gen Sraud^;

§ier SSIumen, ^atmen biefem ©arfop^ge,

äöie ^ön'ge ^at baS S5olf nun Wakx auä).

5 @r rief 2; „3u §ilfe bem Bebro^ten X^rone!

S)ie ßilien Ijocf)! ben 5lufgeregten ^rieg!" —
$ari§ in Söaffen loiber^allt mit §o^ne:

„^oä), 1)oä\ hit greiljeit! ben brei S^-arBen ©ieg!

„Sßa§ finb benn^ eure diäten, eure ^aben,

10 Söomit i^r, ÜBermüt'ge, un§ erfcfirerft!

SJteint i^r'§ bem ^orjen abgelernt ^u l)aben,

£)e§ ©(i)atten eutf) mit tiefer ^acfit Bebedt!

„^^r toottt bie ung Oertiefine (S^rte Üirgen

Unb toieberum un§ frfimieben in ha^ ^od^?

1 2)cr breitägige Stra§enfampf (oom 27. big 29. Sfuli 1830) in ^poriö roä^rcnb

ber 3ulirex)olution. — 2 ^qvi x. »on granfreid^.
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äötr tüiffen aEe, tote 5[)]onar(^cn ftüräen. i5

(S5ere(^ter (Sott! S^erfuc^t e§ biejer ttoc^?"

fSelx'dn^i bie ÖräBer unfrer gulitage,

S5oIIBringt, j(f)uIbIofe 0nber, ^eiPgeti S3rau(5;

§ier SSIumen, ^almen biefem ©arfo^^age,

äöie ^ön'ge ^at ba^ 3}ol! nun mdiex au(^. 20

„§inan, ^inan! ^ie f&xMen, ©tragen aEe,

S)a§ ütat^aug tft erftürmt, ber Soutjre f(^on;

3ie^t ein, t^r ©ieger, in bie ^önig§^alle

Unb je^t eurf) auf ben alten morfdien %i}xo\\."

€) \et)i ba§ ^elbenbol! öom ©iege xaften, 25

5lrm, ntägig, grog, e§ ]^errfrf)t, öerjaget l§at'§

§ol§nlä(i)elnb ben S)ef|)oten, ben öerl^a^ten,

Unb l^ungernb l^ält e§ äöa(^e bor bem ©(i)a|.

^^x f)aH ^anbtoerfer, ©(^üler bort gefeiten

S5erju(^en am @ef(^ü^ bie ^^leulingö^nb; so

6ie fielen unb Vererbten euc^ 2ro:p^äen, —
Sie l^aben i^re Flamen ni(f)t genannt.

SSefrdnät bie ^räBer unfrer 3u(itage,

SJoHBringt, f(i)uIbIofe ^inber, ^eil'gen S3raud^;

^ier SBlumen, ^almen biefem ©ar!o^3!)age, 35

3öie ^ön'ge i§at ba§ S5oI! nun 5JläIer au(^.

(Sin Tempel ntug ben SSraöen \iä) erl^eben,

S5on bereu to^m erfc^rorfen brö^nt bie Sßelt.

®ie ^ön'ge fragen leife unb erBeben:

„äöie ift'g mit unfrer ^Jlajeftät BefteEt?" 40

^rei garBen ^aBen fernher fie gefeiten,

3^r ftum|)f @ebä(i)tni§ ift baüor ertoac^t;

3)a§ Scanner gie^t einher, bor feinem Sße^en

3ie^t üBer il^re ©tirne büftre ^a(^t.

^^efränjt bie ^räBer unfrer Sulitage, 45

S5oEBringt, f(i)uIblofe Äinber, l^eil'gen S5rau{^;

§ier SBlumen, ^almen biefem ©arfopl^age,

3öie ^ön'ge l^at ha^ ^olt nun ^äler audi.



S)ic ®rä6cv ber brei ^uKtoflC- — ^^^ i>»^ci SSettcrn. J_77

Unb fricblic^ jiei^t öoit Sanb ju J^anb bie ga^ne,

50 ©anft §elena errei(f)t i!^r (Siegeslauf,

Unb ^oä) fteigt auf erloi(f)enem ^ulfane

^apokon^ gigant'f(f)er ©d^atten auf.

@r grüp fein SSanner, fc^auet in bie fluten

S)er ©onne, nimmt ba§ ©c^n^ert ber 5}la(f)t, jerBridit

55 Unb toirft e§ in be§ OjeaneS gluten

Unb frf)tt)ingt \iä) aufmärtS ^u bem eto'gen Sirfit.

SSefrän^t bie (3xähex unfrer ^ulitage,

S^oEBringt, f(f)uIb(ofe Äinber, iieiPgen SSraucB;

§ier SSlumen, $almen biefem (5ar!o:|)^age,

60 äöie tijn'ge f)at ha^ S5ol! nun mixkx auä).

2öir fa^n, tüag einft Beftanb, in Krümmern liegen,

@in ^tuf erf(^aEt, bie alte 3^ii Verrinnt;

S)ie @Iei(^^eit tuirb, e^ tüixb hk gret^eit ftegen,

S)ie neue fegen§rei(^e S^^^ Beginnt.

C5 Unb tDÜrben toir ©roBxern no(i) gum 9tauBe,

S)ie toieber l^eimtoärtS Balb bie ^afy trieB,

^•rroüc^fe nocf) bie f^rei^eit au§ bem (StauBe.

S)er an ber Stoffe §ufen üeBen BlieB.

S3e!xänät bie @räBer unfrer 3ulitage,

70 25cEBringt, f(^utb(ofe ^inber, ^eil'gen SSrauc^;

<&ier SSlumen, ^^almen biefem ©arfop^age,

äöie ^iJn'ge ^at ha^ S5olf nun Wdkx au(^.

—t^fc^^

—

-^ein S^etter grü^t ou§ toeiter gerne

--i^ £)i(^, neugeBorneS ^(ücfeSfinbl

©ÜlÄauf! bir fd)einen fc£)öne 6terne,

©lütfauf! bu fä^rft mit gutem SBinb.

1 2!a§ (Scbic^t ift al§ ein SSnef be§ jungen „ßönigä oon 9?om", beä ©ofine§

SRapoleong L, an ben eben geborenen ^erjog üon SSorbeauj ju benfen. 2)ie @e=

6uvt beä erfteien roar atä n)e[tge[cf)ic^tlid)eä ßretgniä gefeiert toorben, nad) bem

Sturj atiapoleonä mu^tc ia^ Äinb im Sc^to^ Sd^önbrunn bei SBien loie in ber

SSerbanniing leben. S)ie ©cbuvt beä §ersog^ tjon Sorbeauj am 29. September

(S^amiffo. U. 12
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511s irf) geboren lüarb, ba jd)ien s

5(u(^ mir ber ^immel lit^tentglomuten,

^ä) jal) bte ^ön'ge tior mir fnien, —
^in aber hoä) na(^ Söieti gefommen.

©ejungen tuarb aui^ mir ijon beinen

SoBt)ubIern gleid)e Sitanet, 10

3u jeber 2^aufe txxedji mit feinen

©ügtüaren biefe§ ^oit §erBei.

3u beiner Saufe, fc^Iedit nnb rcc!)t,

3Birb ©einetöaffer nur genommen,

TOr Boten fie'g t)om Soi-'ban ed)ti, — is

23in aBer bod) nacf) äöien gefommen.

3(^ lag auf lorBeerjdjatt'gem 2t)rone,

£)i(f) pEet Blo^ ber ^urpur ein,

%i^ 5aE!)ut trug iä) eine Ä'rone,

3)a§ mo(i)t' ein fc^Iedjter gaEpt fein; 20

®em ^a|)ft um einen ge^Itritt f(i)ier

Söarb ber breifadie 9ieif genommen 2,

©er ^lerug aBer biente mir, —
S5in aBer bod) nad) äöien gefommen.

S)ie 9fieid)§marfc^älle, bie Marone, 25

©ie toaren mo§( be§ ^aiferS .g)ort

Unb ftanben e^renfeft am S^rone

Unb hielten ma!et(o§ i^r äöort.

6r ^at mid) ipen anvertraut,

S)ie fd)n)inb(ig l^oc^ burd) xfjxi geftommen; 30

1820 tuttrbc von bcn Souröonen mit aSegeifterung aufgenommen, ba bie 2:^rons

folge bnburd^ gefiebert \d)\en (ogt. S3anb 1, <B. 277, 2Inmerfung 1). i^nbem 33eranger

in feinem balb banad) cntftanbenen ©ebicf;t ben aSourbonenfprö^ling an ba§ ©efd)icf

be§ Äönigä uon iHom, unb jitiar burcf) biefen fclbft, erinnert, beutet er an, ba^

ben Sourbonen ein ät)nUc^eä Bd)id\al beoorfteljen fönnte. 2)te 35etterfd;aft beibcr

erflärt ficf) baburc^, bap 2Jlarie i;uife, bie 2)lutter beg Äönigs Don 9iom, unb bie

©ro^mutter be§ §er5og§ oon SSorbeaug, Siarie Caroline, ^er^ogin oon 33errt),

©efc^roifter rcaren. — i Seranger fcf;eint über bie ttttfäd;licl;en aSorgange bei ber

Jaufe bes ^er^og^ Don Sorbeouj: an: 1. ^ai 1821 bei 2Ibfaffung beö ©ebid^ts nocf;

nid^t unterrid;tet geioefcn ju fein, benn biefer lourbe mit rid^tigem 3o'^^fl""'fifl^r,

ba§ G^ateaubrianb an Crt unb Stelle g?fd;öpft Iiatte, getauft. — ^ 2)er Äird^en=

ftaat TOurbc 1809 mit granfreid^ oereinigt.



<Dtc brci SBettern. — Steigerung. 179

ßr ^at auf ^-elien tüo^^t gebaut?

23in aber bod) nacf) äÖieri gefommcn.

Hub fott im £)unfeln id) öermobem,

Unb lüäcfift in ^larf^eit bu emipor,

35 Unb fomnicn jene, ßo^n ^u fobern,

^aii i^nen bu mein SSeif^iel öor

Unb j|)nd): @§ möchte Beffer nicf)t

S)em jnieiten alö bem erften frommen,

S)em tc£)tüuret i^r aucf) 2reu' unb ^^füc^t,
—

40 3ft aber hodj nacf) SÖien gefommen.

5^n l^ört'S ber britte öon bem ^toeiten:

(Slürfaufl bie Söelt ift fugelrunb,

^(ücEauf! bir f)u(bigen bie S^^ten

Unb tüarnen bic^ burc^ meinen 9Jlunb.

15 ^d) ^atte, tva^ ber S5etter iäjxieb,

5^ur ^alb im ^inbertraum tJernommen,

Unb aB icf) mir bie 5(ugen rieb, —
S)a tnar icf) fc^on na(i) äöien gefommen.i

^n bcn ©eneral ©ebajtiant.^

SSergma^ beä Driginalä.

/^tn 6taat§minifter nimmt'g auf ficf)

Vir Unb tüill in allen ß^ren mid)

(^ax überfc^menglic^ reic^ begaben,

^d) braurf)e toenig, aber toann

3<^ anbre barben je^', \a, bann,

S)ann tnünfc^' au(^ id), t)iel @elb gu l^aben.

1 3ufa§ftvop^e ei^amtfjoä. SS. 41 entölt eine Slnfpielung auf Subroig ^pi^ilipp,

ber burc^ bie Quliretjolution non 1830 fran3ö[tfd^cr Äönig geraorben loar. —
2 ^orace grangoi^-Saftien, ©raf Sefiaftiani (1772—1851), einer ber

franjöfifcfjen ^eerfü^rer, bie eä unter SJJapoleon I, oom Unterleutnant biä jum

2)larjd^aa brachten, war in ber S;eputiertenfammer DJiitglieb ber Sinfcn unb maxH
6alb na(§ ber iguliveootution mehrere aWale auf furje .ßei* Sölinifter.

12*
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^JJlan teilt nic^t @§r' uiib teilt nid)t Ütau^

5Jlit einem greunb, ber arm unb franf,

S)a§ (Selb, iu(f)^ei! man teiÜ'§ mit anbern.

3a, tüär' t(^ ^önig, lie§ ic^ jd)on lo

gür taujenb 5taler meine l^ron'

3u 3a!oB§ jePgen ^rBen ft) anbern,

5)enn, fliegt ein tuenig @elb mir ju,

Verronnen ift'g im felBen 5^u,

3(^ treig bamit ni(^t um^uge^en. 15

3n meinen 2^ajd}en, ßoc§ bei ßo^! —
§ätt' ic^ @ro§t)ater§ 51abeln nod),

3d) §ätte t)iel bamit 3U nä^en.

Unb bo(^, — eg tut'g l^alt nii^t! — fdljon jung

ä^erfolgt' i(i) mit S3egeifternng 20

2)ie grei^eit, — mir tüarb 5^ot 5U teile! —
2)enn mid§, ber i(^ mein lebenlang

ßeid^ftnn'ge Sd^önen nur bejang,

gül^rt eine 8:pri3b' am 5^arrenjeile.

S)te Srei^eit, gnäb'ger .^err, fie blieb 25

@in tro^ig ei|erjüd)t'ge§ Sieb, —
@§ ift mit i^r nid)tg auszuführen.

8ie !eift unb janft in einem fort

Unb „$enfion^ ba§ bloge äöort, —
S)a möd)k fcl)on ber ©i^lag fie rüljren. 30

Sa^t mi(^ unb meine Wn]e frei,

3Bir l^elfen un§ fd)on burcl), e§ fei

S)ie ^oft balb reicher unb balb fdjmaler.

3d) bin ein e(f)te§ ^u:pferftü(f,

S]erfilbert mi(^ auf guteS (Slü(f, — 35

2[Ba§ l^abt t^r? — einen falfc^en 2:aler.

3(^ fürd^te mic^, nieif alle§ ab;

5£)oc^ bricht man über eu(^ ben ©tab,

Söeil il)r mid§ liebt, — bie S^Jelt t)er:|3önt e§. —
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40 gjlein ift hk ©c^ulb; mein <g)er5, e^ gleicht

S)em jarten Saitenfpiel, unb, Ieid)t

SSerü^ret, aljobalb ertönt e».

—*^,i^«^

—

gln meine Jremttie, ^u neuen Ptni|!er.

a3er§map be§ Dnninalä.

^1[^ein, meine grennbe, nein! — id) toiE nic^tg toerben;

^Ki St^erftreut auf anbem ^oben eure ©aat;

.&offt nimmer, ba^ ben 5}lä(^tigen ber (grben,

S)em fyangleim fid^ ber fi^eue S5ogeI na^t.

5 Unb tva^ Bebarf id), ba§ ic^ jonft nid)t ^ätte:

S)en Saut ber ^el^Ie, fyreunbfcf)aft, SieBe, äßein? —
03ott legnete ha^ ©tro^ ber niebern ©tätte

Unb ]pxaä}, alg er mid) |tf)uf: „^id^t§ joEft bu fein."

^uBbauern mb^V id) nid)t in euern .Ratten,

10 ^(^ Sänger leBe öon Verlorner 3^^^;

Söenn mir be§ ^(üde§ 5lB^uB zugefallen,

80 f|)rac^ id): S^^ntt ba§ meiner 5^id)tig!eit?

S)em 3©er!mann mi3ge biefer SBei^en reifen,

S)e§ (5ämann§ fei bie ßrnte, fei nid)t mein;

15 3c^ !ann in meinen SSettelfad noc^ greifen, —
(gott fprai^, aB er mid) fc^uf: „9lid)t§ follft bu fein."

©inft fü!)lt' id) mi(^ entrafft im geift'gen Traume

Unb fa^ fernab öom §immet, Ujo id§ mar,

5luf unfre !(eine äÖelt im großen ^aume
20 Unb Heiner @ro§en übergroße 8d)ar;

äßer ^aifer tnar unb Bettler, nid)t ernennen

ßie^ fid)'§ fo leid)t, fie lärmen biet, allein

5^r unüeme^mlid) tjört' id) Dramen nennen, —
©Ott fprac^, al§ er mii^ fd)uf: „^id)t§ foEft bu fein."

25 ^ie i^x ba§ ©teuer teuft, i^r foEt erfal^ren,

S)a§ fid) in ß^rfuri^t meine ©tirne neigt

S)em @!)renmann, ber mutöoE unb erfa'^ren

S)a§ fturmgefc^lagne lede Schiff Befteigt,
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^\ä) ^elBft b ergibt, ein Opfer jeinem ßanbe:

©lüiiauf! ©(ücfaufl ^ört mi(^'§ üom Ufer fifirein; 30

3rf) aber Bette mi(f) am fonn'gert ©tranbe, —
@ott fprad^, al§ er mid^ fd}uf: „9Zid)t§ foUft bit fein."

@§jDirb ein (Säutentüalb öon 5]krmor ragen

Über bem @raB, ha^ ga^nenb eurer ^arrt,

Unb tranern roirb ha^ fSoit um eud) unb flagen; 35

3(i) tücrbe ftill an ftillem Ort öerfdiarrt.

3Senn aber eure (Sonnen erft erbleid)en,

©leicfit stüifc^en im§ fi(^ au§ ba§ S)ein unb allein, —
@in ©arg unb nod) ein ©arg für beibe ßeid)en, —

@ott fprac^, üU er mic^ fc^uf: „^id)t§ follft bu fein/' 40

5^i(^t länger fotl mi(^ euer (Blanj befd^ämen,

5Rur grüben tüoEt' ic^ eud) am ^o§en Q^ei:

@(üdauf! !^aBt Dor ber Jür mid) tnieber nehmen, —
5Da, — meine .^olgfdju^' unb mein ©aitenfpiel.

9Jlan faf) ^ie^er mit eud) bie grei^eit bringen, 45

©ie mirb euc^ ifjre mäc^t'ge ©tü^e lei^n,

3c^ merbe fie auf offnem Maxtt befingen, —
(Sott fprai^, al^ er mi(^ fc^uf: „5^id)t§ foEft bu fem/'

3Sergmo§ be§ Driginalg.

-^[pliß Slji-'a flang, id) fann auf neue Sieber,^ 5Die gei, bie einft mic^ f(^meid)elnb eingetoiegt

S3eim guten alten ©dineiber^, feieret mieber

Unb fbrid)t ju mir, be§ ©angeötraum Verfliegt:

„S)er ©c^nee be§ 2ßinter§ bleichet beine .g)aare,

©u(^' eine g-reiftatt für bie l^arte ^eit;

S)ie ©timm' ermattet bir im Sieberftreit,

S)u fangft hei ©turme^tofen jt^anjig Sa^re/'

1 G§ ift ba§ letzte Sieb ber Sammlung oon 1833. — 2 srnfpielung auf ba§

Don &o.ubr) überfe^te (Sebic^t „Le tailleur et la fee", in bem bie aKufe ati gcc

in ber a^anfarbc oon be§ Sid^terä ©ro^oater, einem Sc^neiber, erfc^eint unb über

baä in ber SBiege tiegenbe ilinb prop^ejeit.
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gebt tPo!^l, \1)x Steber, unfre 3^^^ if^ ii^ii;

10 3^ äöinterg Einfang tüirb ber S5ogeI ftumm.

„S)ie Seit ift au§, too tänbelnb, girrenb, g(ü()enb

2)em ßieb erfi^oE mit jugenblii^er 5)^a(^t,

Unb ungetrübt bein gro^finn 33ü^e ||)rü^enb

ör^eEte xing§ ber Reiten büftre 5^ad)t.

15 2)ie ©el^n' erjcfitaffte j(^on an beinern SSogcn;

äßie öiele beiner greunbe birgt ba§ (Brab!

5lu(^ eine, bie bu liebteft, ftieg "^inab,

S)cin .g)immel ift mit 2öoI!en überwogen."

2eht tüo^l, i§r Sieber, unjre 3^^^ ift utn;

20 gu. Söinter» Einfang toirb ber 3}ogel ftumm.

„^(^riftfteEer tüir!en in begrenzten llreifen,

S)cr fftebner trifft ben, ber i^n l^ört, aEein;

^uf 2one§flügeln brangen beine äÖeifen

Sng ^nnerfte beg S}olfe§ mdrfitig ein,

25 S:;er ©ürftigfte öerfctilang mit gier'gen D^ren

^flai^^attenb beinen übermüt'gen ©ang,

@e§arnif(f)t flog er f(i)nett öon üiang ^u Ütang, —
@r!enn'§, bu toarft gu f(f)önem 2o§ erforen."

Sebt UJO^l, i§r ßieber, unfre 3^^^ ift um;
30 3u Sßinterg Anfang mirb ber S5ogeI ftumm.

„Sa^ft beine Pfeile, bie tiom 3^^^^ ^jrattten,

S5om 35olfe, bas bid^ liebet, aufgerafft,

S5on feinen ©(i)ü^en neuen S(f)n)ung er^^alten

Unb mieberte^ren mit öerftärfter ^raft,

S5 51I§ fi(^ ber 2^ron öerma^, ben 33(i^ ju f(f)mettern,

Unb 3^^^ ^^^ kugeln fein öermorfc^teS ^0(3

S)rei 2!age lang getoefen, fiprac^ft bu ftolj:

^ein Sieb toar ^ulöer, nun erfolgt bag Söettern."

ßebt tüo^l, i^r Sieber, unfre 3^^^ ift um;
40 Qu 2Binter§ Einfang tnirb ber S5ogel ftumm.

„5lu(f) bu, bu l^atteft teil an biefen Sagen,

S5on bereu ^eute bu bic^ abgetoanbt;
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S)u toixft ber Sugenb biefe Wcäxtn jagen

Hub fte^ft üerjüngt ba§ junge 25olf entBrauut.

Sßeun au§ ber ^noj:pe ^xiäji ^eröor bie SSlume, ^s

S)a§ ^iub 5um 5Ranne tüirb, ctteiP i^m 9tat,

Unb reift ju Säten einft bie gute ©aat,

(So fonne bi(£), ein (Srei§, an il^rent flhi'^me."

Se'6t iDO^I, i!^r Sieber, unjre S^^t ift um;

3u 2ßinter§ Einfang toirb ber S5oget ftumm. so

S)u Bläft pm S'iütfäug auf be§ Sänger§ SdjtoeEe,

S)u gute Sei, too^I ift c§ Seit ba^u,

SSeöor 3}crgeffen^eit fitf) mir geje'IIe,

Sugleid) bie 9Jlutter unb ba§ .^inb ber füiif)'.

SGSann cinft mit mir fie 5U bem gricb^of matten, 55

8^ric^t feud)ten S5ti(ie§ mo^I ein S5eteran:

„5£)en ©tem, ben eine 8^ad)t mir leudjten jal)n,

3}crlöf(f)te @ott, )6ct)or er no(f) gefallen."

SeBt mo^I, i()r Sieber, unfre 3^^^ if^ ^^n;

3u äöinterg Einfang mirb ber 3}ogeI ftumm. co

m^m-
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QBinlettung ^t$ ^txam^tbns.

•^YJVXit [d)iüenenben ©egeln, öoK jugenblidjen 3Sagcnuit§, Dcrfud^ten

;4iJU bie ^Berliner f^^reimbe be§ jungen Stjamiffo, öom freunblid^

ftral^Ienben Sic^t be§ „^olarftemS", it}re§ S8unbeg[t)mbo(§, geleitet, \t)X

leicht gelabene§ Sc^ifflein, ^oefte genannt, burc^ hk gefa'Eirbro^enben

5 (Strubel ber S^tomantiE ^inburd^5uten!en
; fte lodten and) ©l^amiffo in

ha§ flippenreid^e f^al^riraffer. S)er Schiffbruch folgte nur 5U balb, aber

o^ne ©cE)tffbrud^ fein guter ©teuernmnn, o!^ne ©nttäuf(^ung !ein

ttjal^rer 2)ic^ter. S)ie beiben größeren 3)id)tungen, an bie fid^ S^aniiffo

nac^ bem „f^auft" tüagte, „^belbert§ g-abel" unb „^ortunati ©Iücf§=

10 fädel unb SBunfd^ptlein", ftnb S5oItgeburten be§ über[:pannten ro-

mantifd^en ®eifte§. 2)a§ Üeine ^röfamärc^en „9lbelbert§ fyabet"

berul^t auf inniger 5Serbinbung öon |}erfönlid) ©riebtem unb Iite=

rarifd^ ^Ingeeignctem, lüä^renb im „f^ortunat" bei ber t^üHe be§

(5toffe§ unb ber ©^irierigfeit ber romantifdjen ^unftrcgeln ha§ Sn=

15 biöibucHe mel^r ^urüdtritt.

„?lbelbert§ ^abel" ift eine bic^terifdie Eruption au§ ber 3eit

ber ^ameler SSebrängniffe. Söir fafien in ber Seben§gef(^id)te, n?ie in

ben Oftertagen be§ ^atjreS 1806 unter ber Ieibeni(^aftli(^ betuegten

?lu§fprac^e mit ben fyreunben in S^amiffo ber (Sntfd^luf? I)eranreifte,

20 bie ^^effeln be§ gel^afjten 3)tilitär^anbirerf§ abjufc^ütteln, unb biefer

männti(^e ©ntfc^Iufj machte fid) in einem formalen 5Ibfc^ieb§gefud^ unb

in biefem allegorifd^en ^ärd)en Suft. S)ie bic^terifd^e gorm ftammt

aii§ bem „§einrid^ öon Ofterbingen" Uon 9f?ot)aIi§, unb jlrar an§

bem SOMrd^cn ^lingSotjrS, h(x§ (s;^amiffo rid)tig al§ bon (Soetl^eS ben

25 „Unterhaltungen beutfc^er 9ht§gelüanberten" angefügtem „Sl?är=

c^en" abpngtg erfennt. S^oc^ nic^t reif genug, um @oett)e§ ^Iafti]d)e

anfi^aulid^e S)arfteEung§art auc^ be§ fleinften märd)enf}aften S^^^^
nadjaijmm 5U fönnen, fd^liefjt (S^amiffo fid) t)ielmel;r ber VUIegorie
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auf ^Hegorte l^nufenben, in unbeftmimten ©efü^I§ergü[fen fc^trel^

genben, tieffinnig^unfinnigen 5[Ramer be§ 9^oöati§ an unb öerftärft

fie nod^ biirc^ eine nicl)t fe^r flare :p^ilDfopt)i[^e Terminologie. Um
ettüa biefelße .3eit fc^ricb 5?aml}agen ein gleichfalls ftarf notialifieren^

be§ 9Jcärc^en „^llonfo", ha§ mit d^amiffoS HWörc^en unb anbern ^id^* 5

tungen ber f^reunbe in ben öon 35arn!^agen unb Steumann ]^erau§=

gegebenen „©r^äl^Iungcn unb ©fielen" (1807) erfc^ien. ^m @egen=

fa| 5um 3fe:pti3i§mu§ be§ „fyauft" fommt in ,,^lberOert§ gabel" bic

:|3ofitiöe SCseltanfc^auung be§ jungen S)id^ter§ gum S)urd^bru(^, hk

er ]xä) nad} jenem (SrftlingStüer! burc^ ha§ 6tubium ber D^ouffeau* lo

.^anti]d)en ©t^if ermorben, unb für bie er in ber öormiegenb ftoi3iftif(^en

Seigre (^piftctS eine neue ^Beftätigung gefunben ^atte. ^enn auc^ (Stiftet

fal^ bie ^lufgabe ber ^fjilofopfiie in ber fyörberung ber bem 9JZenf(i)en

inneiüol^nenben moralifc^en Anlage, in ber (Sr^ieljung 5ur Xugenb.

S)a§ 9Jtnrc^en beginnt, irie fpäter oft in ©ebid^ten e^ifc^er Stilart, 15

mit einer beftimmten, breit au§gefü!^rten Situation: ^Ibelbert ifl, af)n^

lic^ irie hä 9tDt»aIi§ ^önig ^Irctur in feinem (£i§palaft, ton 9J?aueru

aufgetürmten ©ife§ umgeben unb, am 35oben feftgefroren, jirifc^en

Schlummern unb SBac^en mit ber S3cobadE)tung be§ tei§Iauf§ ber

©eftirne befc^äftigt, unter benen ber ^olarftem nic^t fe^^It, unb l^arrt 20

10 ber ©rlöfung. ®a erfc^eint it)m, tüie in ben ^erjinen „^ie jungen

2)ic^ter", eine tyrauengcftalt in überirbifc^er Schöne, gibt i^m einen

9?ing unb eine ^aarlocfe (man ift OerfudEit, anW mit Sere§ S)ut)ernai)

auSgetaufd^ten SiebcS^fiinber ju benfcn), unb er entbrennt in Siebe 3U

i()r. 9Iuf bem 3fting finbet er bie ^njd^rift „i)üsiv" (SSoHen), unb öon 25

|)lö^Iid)er 2SiIIcn§fraft erfaßt, f^rengt er bie l^inbernben (SiSmaffen unb

ergreift ben SSanberftab. Dl^ne ber bic^terifd^cn 5)arfteIIung ©eiualt

anjutun, mirb man biefe? ^ilb lebcnSgefd^id^tlic^ fo ausbeuten !önnen,

ha]i ber 5)i(^ter getüiUt ift, fic^ felbft au§ ben S3ebrängniffen feiner

bamaligen abhängigen SteÜung buri^ eine freie ©ntfd)lieJ3ung ju be= so

freien, ©n gcicaltiger Sturm raubt ^be(bert bie Socfe, unb al§ er

it)r nac^fpringen tüifl, irirb er t)on ber magifc^en ©elcalt ber Socfe,

:^inter ber bie grauengeftalt feiner (£rfd)einung ^eröortritt, trie Obtjf^-

feu§ bur(^ Scufottjeag S3inbe über SSaffer getjalten unb fortgetrieben.

(Sr lanbet auf feftem SSoben unb gelangt in bie ^ol^Ie ber auä) bei 35

9fJot)aIi§ tortommenben, ben antifen ^ar^en nac^gebilbeten Spinne*

rinnen, bie am SBebftu^I ber Qät bie @efc^ic!e ber 2)Zenf(^en beftim*

men. §ier erblicft er jnjei öon i^nen, bie an feinem eignen 2eben§faben
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iDetteifernb iceben, bie eine mit einem flva^Ienben $^ar[un!el, bciu ''ab'

bilb feiner „inneren (5eI6[tmaii)t", bie anbere finfteren ^Iic!e§, mit

einer eifemen ^rone auf bem §au^t, ha§ ©innbilb be§ „SSiberftreitg

ber äußeren 23eltmäd)te". 3)iefe ©enien ineifen Wbelbert auf ben

5 in l^e^rer HJ^aieftät auf einem X^ron ft^enben ®rei§, bie „dm/p^?;"

(S^Jottüenbigteit) barftellenb, ber feiner §arfe ^immlifdtie Harmonien

cntlod t, fo ba]i bie öorfier öer[d)icbenen ©eluebe ber ©d^icffal^göttinnen

iuie 5U einem einzigen QD^\v^bt, ju einer ft)mboIifc^en ©intjeit 5ufammcn==

fließen, ^e^t tieft ^betbert auf bem ^ing ha§ Söort „ow&eXsiv'^

10 (3J?itH)oEen) unb fäUt in Anbetung Der bem S^rone ber StotJuenbig*

Xtxt nieber, inbc§ hxt ©onne im Dften emporfteigt.

S)iefer au§ (Spittet entletinte begriff ftettt hk ftoiäiftifc[)e %]x\^

faffung be§ ^roblem§ ber menfc^üd^en 3Bit(en§frei!^eit bar, tuonad^

ber 3}ienfd^, felbft iuiltenloS, ben SSitten feinet ©d^5:j3ferö, ber @ott=

15 ^eit, mittüotten mufj, um innerlid^ frei ^u fein. S)e§^alb erfd^eint

auc^ bie „S^otnjenbigfeit'' ni(^t al§ eine finftere, bem 3}2en|(f)en feinb=

lid^e, fonbern al§ eine l§armonieau§ftr5menbe, nerfötinenbe W,a^t

3n biefem ©inne fd^rieb 6;^amiffo§ neuerlrorbener greunb S^eanber

an ben S)id)ter, man muffe in bie Saiten ber „avdyKrj" einftimmen,

20 nicf}t fie umftimmen. Siefe etiuaS fataliftifcfie, au§ (S^amiffoS fpä=

teren Briefen fortgefe^t burd^flingenbe ^n]d)auung erl^ielt fid^ gum

S^iad^teil feiner felbftänbigen (Sntinicfetung bi§ ettua gum antritt ber

SSeltreife. Snbe§ tommt in „^belbert^ gäbet" ber eigentliche ©inn

biefer )3t)iIofo^'^ifc^en gormein ireber ^u fac^Iic^er ^(arljeit noc^ gu

25 tünftlerifcf}er ©eftaltung, xok überljau:)jt hk abftratte ©:pe!uIation nie

hk ftarte ©eite be§ S)ic^ter§ toax, unb am lüenigften in ben fd^iueren

Sagen bc§ Jpameler ^rieg§Ieben§. S)af3 er nod^ feine rul^ige, beutfc^e

^rofa fd^reiben fonnte, nutzte er fict) felbft gefte^en. 2Bie fel)r er im

©til nod^ Don 9fJoöali§ abpngig ift, möge eine ©telte geigen: ,,'^k

30 ©eftirne orbneten fid^ am girmament gu tounberbaren ©d[)ic!fa(§figu=

ren; ^tgur irar hk Suft unb ^jur hcS> ©elpäffer, beffen ©djaum Dtofen

hjaren unb ©d)meräen§blumeii.'"

S)urd^ ben Vertrauten 3>erte:^r mit gouque auf bem ©ute S^enn-

l^aufen tüurbe ßt^amiffo nod^ tiefer in hk ^been ber 3iomanti! ein=

35 geführt. %k\tx, felbft in unauft^ürlid^er bidjterifc^er ^^robuttion be==

griffen, f^ornte (^^amiffo an, feine Gräfte an einer größeren S)ic^tung
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äu [tä^Ien. X^eoreti]d)e (Snrtigungen ttjaren für bie SSa^I be§ ©toffeS

unb ber gönn ma^gebcnb. 9)2it g-ouque§ ©attin Caroline erörterte

er ben ^lan, au§ einem beftiiuiuten Stoff guerft einen DfJoman,

au§ biefeni ein ^DMrdjen nnb au§ bem SIMrc^en einen öe[nng ju

fd^affen, bergcftalt, bafs hk eine ^unftform immer bie Ouinteffens 5

ber nöc^ft Ijb^eren bnrftelle, unb baß [cf)Iief5lid^ aUe§ fic^ in ©efül^l,

3f?^t)t^mii§ xmb 'Mu]xt nuflöfe, eine 'sHnfc^nuung, bie un§ burcö hk

Hinneigung ^um ^l)iismu§ bemerfenstüert ift. SSic^tiger nocE) tcaren

bie (Erörterungen mit fyouque' über bie älZöglic^feit eine§ ronmntifc^en

2)rama§, in bem nad} ber Terminologie ^riebric^ oc^IegeI§ bie tragi= lo

fd)en i^iguren ha§ f)'ö6:)]k ^omifi^e, bie fomifc^en mieberum ha§ grä^^

lid^fte Sragifc^e au§ fid) erjeugcn, in bem alfo bie tragifd^en @e*

ftalten S^afcfpeare^ nüt ben ^ansiüurften bc§ beutidicn ^uppenf^ielS

öerjc^moljen iDerben follten. ^u^erbem mufete ber gefud^te Stoff nod^

fo beid)affen fein, bajs ficE) inbiüibuelle ®efü:^I§merte unb felbft ^^ilo== 15

fo^^ifc^e 33egriffe Juie in „^Ibelbert^ gabel" in il^n hineinlegen liefen.

2)iefe 33ebingungen erfüllten fi^ in ber Zat an bem beutfi^en 35olf§6ud^

öon „f^ortunatt ®Iüc!§f äcf el unb SSunf^i^ütlein", ha§ iregen

feiner nieten mnrd)en:^aften unb !omifd)en SOcotiöe eine It)rifd^ =:§umo=

rifttic^4ragiic^e ^e^anblung jußulaffen fc^ien. Sc^on ^uguft SSil^elm 20

Si^Iegel l^ntte in feinen im SSinter 1803/04 in Berlin gehaltenen, ton

ben 3^orbftembünblern begeiftert aufgenommenen S^orlefungen auf

bte§ 33er! unb überhaupt auf bie ^oltlbüc^er al§ gute romantifd^c

Sujets ^ingeiriefen. gouquc» „©almt)" unb ^iecf» „Cftaöian"

gaben bie Stilmufter ab. Qwax unternal)m G^amiffo einen mit jugenb- 25

liebem Ölan geführten ^Inlauf ^ur SSeiüältigung ber ^lufgabe, aber

ha§ Qki trar fo unerreid^bar ^oc^ gefteHt, ha^ feine Gräfte balb er=

lahmten unb bie S)id)tung unöotlenbet blieb. ?luc^ f:päter beobachtete

er ein eifigeS Stiüjd^iueigen über fein crft im ^at)vt 1895 auS feinem

SfJac^laB neröffentlid^teS S^tG^nbiüer!. 30

%xo^ aller ^anbgreifli(^en Unoollfommen^eit ift bte§, tüte c§

fd^eint, t)on feiner g-reunbeS^anb burd^geje^ene gragment ein intcr=

effanteS Stüd ®ntti)idelung§gef(^ic^te be§ jungen S^amiffo. ^§ be*

!^anbelt nur ben streiten Seil be§ 33oUsbud^e§, bie öerpngniSöoHe

33tr!ung ber im erften ^Teil ertrorbenen lüunberbaren ©egenftänbe, 35

be§ 23unfd)fädel§ unb be§ 93unfcf)i§ütlein§ , in ben §änben t)on fyor=

tunat» Söf}nen ?Impebo unb ^Inbolöfta. Um ben öebanfengang ber

einzelnen 53ruc^ftüde tiarer l^eroortreten gu laffen, ftnb im Sejt burd^
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reid)Ii(^ ficnieffene guf^noten bie Süden ber S)ici^iung au§ bcni 3SoIf§=

bud^ ergänst. §ier feien nur einige 9Jieiimale ber fünfti erifd)en ®e=

ftdtung !^ertiorgef}o6en. S)ie erften, grüjstenteil^S in S3lanft)cu]cn ge=

fd)riebenen, bie ßj^ofition entfialtenben S3rud)jtüde ffi55ieren fd)arf

5 hk gcgeniäl3lid)en 9Jaturen ber Vorüber, ben falten, teniperanienttojen,

am ©rtüorbenen fepaltenben ^lm:^3ebo unb ben jugenblidj^rafd^en,

nad) 2^aten brängenben, in bie SSeite ber 2BeÜ fd^ireifenben ^ilnbolofin.

gortunat§ bcnt 58öl!§bud} faft trörtlid^ cntlcf;nter (£nt[c^ht[3, ber and)

bcrjenige ?InbDlo[ia§ ift

:

10 ^d) tücrbe c\Qi)n in frembe ßanb', eS i[t

2)e§ ®Iiide§ in ber SSelt nodj biet; \d) fjoffc

Sit ©Ott, c§ lüirb mir fein oudj no^ ein Xeil,

f^cint ßl^amiffo im ^nnerften ber ©eele beilegt ju l^aben, benn er

gebraucht biefe 5ßerfe noä) fpäter in einem 53rief an ^i^ig unb in ber

15 ©taelfc^en „Petite Poste" in bejug auf ftc^ felbft, bezeichneten fie

boc^ Sa^re ^inburd^ bie Hoffnung feine§ eigenen SebenS. 2)er ?ln=

bolofia (SI}amiffD§ ift aber nic^t n?ie ber be§ 3SoI!gbuc^e§ öon naiöer

^am:pf= unb ©innenluft erfüttt, fonbem ein echter ^elb ber 3xoman=

tif, öon einem „quälenb unbegriffnen Seinen" na<i) bem ©lud be§

20 Sebeng, öon einem „tier^e^renben S)urften nac^ bem Unbetannten"

erfafjt. 2Ste 9?ot)aIi§ l^ierfür ha§ 33ilb bon ber „blauen S3Iume" fanb,

fo (Sljamiffo ba§ GJIeii^niS tion einem ge^eimni^öollen, in einem

©d)rein eingefcE)Ioffenen ©c^a|, nad) bem trir un§ immer ftrebcnb

bemü^^en, ber aber, faum unferem ^uge erfc^ienen, immer ivieber

25 üerfc^lrtinbet. ^uf biefe ©teile legte ßl^amiffo no(^ f^äter befonberen

SSert unb nal^m fte, au§ bem 3"ffl"iTtten^ang gelöft, al§ felbftän-

bige§ ©ebid^t unter bem Site! „'2)er (BdjCi^'' in feine „(SJebic^te" auf.

(£§ ge:^5rte urf^rünglid^ 5U bem t)on ®oet^e§ Sieb „(Seefahrt" beein^

flutten SSec^felgefang ^ttjifdien ben mit ^nbotofta "»ilbfa^renben unb

30 ben am Ufer ^ui^üdbleibenben, iüoburi^ hk einleitenben ©senen einen

gan5 I^rifc^en ^Ibfc^luB erhielten.

2)ie folgenben bramatifc^en Silber au§ bem ritterlid^en Seben am
englifcöen ^önig§^of boten bem ®i(iter iriEEommene ^ßeranlaffung,

ein SSrißantfeuertücr! romantifd^er 58er§fünfteleien loS^uIaffen: ber

35 fc^tnac^finnige ^önig f:pric^t in ^rofa unb ^llejanbrinern, ber 5ungen=

fertige hausier in Serjinen, bie Königin in ©tanken, ^nbolofia in S3Ian^

t)erfen unb ©onetten, be§ ^önig§ Xod^ter 9Igri:|)^ina in ber überaus ge^

Üinftelten 2eaIiaftrop:§e auä %kää „Oftaöian" unb bann in 2)ecarimen.
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2)aß beg jungen 3)ic^ter§ SBunjt unter btefem ^^euerregen nietrifc^er

formen balb üerjengt tt)urbe, luar nur 5U natürlich . ^^nbolofta geigt

fic^ ^kx, tüie i^n (5(^IegeI d^arafterifiert l^atte, auf eine p:^anta|tii'(^e ^rt

öeriüegen mit rec^t genialifc^en Gbben unb fluten Don ^lugl^eit unb

2)umm^eit, eine itia^re tragitomifc^e @e[talt. 2)ie Erfüllung feineS 5

na)[tijc^en 3:;rad^ten§ glaubt er tceltunfunbig in ben fa§äinierenben

^itugen ^2lgriij^ina» 3U finben, unb er üerfteigt fi(^ ju einer tierfi^robcnen

;Biebe§er!lärung, in ber unter anberem ha§ Sc^iÜeric^e S^ema non ber

t)eri(^iebenen C^nttüicfelung unb fc^Iie^lic^cn SSereinigung ber beiben

@e[c^Ie(^ter al§ erfel^nte§ „Siebeleben" gefeiert lüirb. 2)ie ©eftalt ber 10

^Igrip^ina tüoKte beni 2)i(^tcr eingeftanbenermajjen gar nid)t gelingen.

23enn fte ftd^ im @e]:präc^ mit ber ^mme al§ männerlocfenbe ©irene

gebärbet, fo brauctjte ß^amiffo [a nur an (£ere§ 2)utiernat) gu benfen,

hk i^n felbft am ©ängelbanb ber Siebe führte, aber um barguftelten,

inie biefe ßrgfc^elmin bem verliebten ^nbolofia unter 35orf|)iegelung 15

einer SiebeSnad^t ben SSunfd^iäcfel abfc^iuinbe^t, beburfte e§ einer gri)-

jseren @eftaltung§fraft unb einer größeren 9J2enid)enfenntni§, al§ fte

\f)m felbft bie fofette grangöftn ^auline, bie flüt^tige Sefanntfd^aftauS

ber 3eit feineS ^ufent^alt§ in ber (If)ampagne im ^^0^)1^ 1807, geben

!onnte. ^a§er finb bie ^grip|)ina=35enen meiften§ gar nic^t auSgefü^^rt 20

ober nur in lt)rifc^en ^^tblegem geftaltet iüorben. D^ed^t gut gelungen

tft i^r liftig^f(i)alt^afte§ Sieb „^a^ennatur", mit bem fte ^nbolofia in

ben Schlaf fingt, unb 'i)a§ fpäter, in bie ©ebic^te aufgenommen, bie

5^omponiften 5U luieber^olten SSertonungen gereift l^at. öute fomifd^e

aSirtung erreichen bie affonierenbcn Sroi^äen, mit benen bie ^mme ben 25

au§ ber Betäubung erioac^enbcn "JUnbolofia boS^aft genug öerfpottet.

^nbolofia ift burd^ ^IgrippinaS 5Serrat in feinem SebenSibeal an=

fang§ ge!nicft, fuc^t aber in feinem befferen moralifd^en ©elbft eine fefte

Stü^e 5U finben unb eilt 5U feinem trüber in bie §eimat gurüd. ^m=

)3eboö ftoijd^e 9iu^e ftiirb in einer ganj im ^a^rraaffer Don "^kd^ „®e= 30

ftiefeltem ^ater" fegclnben Sgene mit töftlic^em §umor bargeftettt: er

raudjt am offenen genfter au§ einer Xon^feife, :|3l^ilofo^^iert über ben

GJenuB be§ 9iauc^en§ (mir tennen ©fiamiffo» SSorliebe für bie ^fJicotiaua,

oon ber er im „3ct)lemi^l" fagt, ha^ fte ein Surrogat für mangeln*

bc0 ©lud fei) unb begrünbet ben erftaunten ^ujc^auem gegenüber fein 35

anad^roniftifdjeS (Gebaren bamit, ha^ er eben feiner 3^^^ üoraus*

geeilt fei. ^nbolofia entleiht itun öon "^lm:|3ebo ha§ SSunfdf)^ütlein,

um öermittelft begfelben an ^Igri^pina 9?ad}e 5U nehmen, aber e§ ge^t
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i!^ni burd) [eine Unadjtfamteit Verloren. )^abä geftattet fici^ (I^amiffo

ein ^abinettftüc! roinantil'djcr 3^ori^s ^rt l^umoriftifc^er ^u§fü!^rung:

a[§ "jMnboIofia ben 53erlu[t entbedt, fällt er ttjte or^mnäd^tig tton bem

Raunte ivtit ben tonnbcrborcn 5)[:|3feln l^emnter unb bleibt mitten in

5 einem ©onett [teden, ba§ nun ber (Souffleur 3U ©nbe fül^ren mujj.

2)er iüieberum betrogene ^nbolofia erfd^5|3ft fic^ in SSutauSbrüc^en,

unb um hk ^ragüomi! 5U öoUenben, itjad^fen i^m noc^ nad} bem ®e=

nu^ ber 5t:pfel Sporner an ber Stirn. ^lä Xröfter in biefen SSirrfalen

tritt ein ^lauSner auf unb ermahnt i|n unter SSerluenbung ber un§

10 aii§ ,,?lbelbert§ ^^abel'' bekannten epiftctifc^en Seigre öom „ow^üeiv"

5U entfagenber, bemutgooller Xugenb. S)ie S)ic^tung [oUte mit bem

Untergang 5lnboIofia§ unb ^grip:|3ina§ tragifd^ enben, bie nö^eren

Umftänbe laffen fid^ au§ bem ^^^agment nid)t mit ©ic^erl^eit erfennen

;

möglich, ha^ al§ ibeeHer §intergrunb bie S'^id^tbefolgung ber Se^ren

15 be§ ^Iau§ner§ burd^ ^nbolofia babei eine 9?olIe f^^ielen follte. ©0
unöollfommen biefer ^orfo alfo aud^ ift, einige intereffante «Seiten

bietet er bod}, bie feine ^2iufnat;me in bie 3Ser!e be§ Sic^terS immer*

^n red^tfertigcn.

SSaS (Jt)amiffo im ,,?^aufl'', in ,,melbert§ gabel" unb im „f^or*

20 tunatu§" nic^t gelungen trar, ein in ftd^ abgerunbete§ ^unfttüer! tjon

felbftänbigcm literarifc^cn SSert 5U fd^affen, ha§> gelang ii^m fieben

^a^re j^ätcr in bem 3JJärd^en ,,^eter ©t^Iemil^I". S)ie 2)id^tung

entftanb im ^uguft unb ©e^tembcr 1813 in ber UJeltabgefc^iebenen

(Sinfamfeit be§ gräflich ^^en^Ii^fc^en SanbguteS hd ^uner^borf , er*

25 fd^ien im nnc^ften ^al^re unb fanb, obiro^I fid^ bie berufene fritif

toenig um ba§ SSüd^Iein flimmerte, eine ftar!e, ftetig äune:§menbe SSer*

breitung ; e§ tüurbe ein toal^reS 5SoIf§bud^. SSeit me!^r al§ bie t)oran*

gegangenen S)i(^tungen ift ber „©d^lemü^l" ein ^e!enntni§ feine§

©(^5:|3ferg. W\i jebem ber früljeren SSerfe burc^ irgenbeine ijjerfön*

30 li(^e ober literarifc^e ^e^ie^ung üerbunben, übertrifft btefe Üeine ^roja*

SRoöelle alte unreifen ^ugenbrnerte ^t\ Weitem, Ujeil bie S)ur(^bringung

be§ 6toffe§ mit ber 2Sefen§art be§ S)id^ter0 eine äu^erft enge, glüd=

lid^e unb bebeutenbe ift.

2Bir iriffen au§ einem [^ätercn SSrief an ^riniu§, "bo!^ bie erfle

35 äußere ^tnregung gu biefer ^id^tung au§ einer 9?eife :^ert)orgegangcn

ift, auf ber (Sl^amiffo feine fämtlid^e §abe üertoren l^atte unb gouqu(^
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il^n fragte, ob er and) feinen ©d^atten öerloren Tjätte, ivorauf beibe

ftd^ ha§ fonbcrbare UnglüiJ ireiter au§maUen. S)ie Ermittelung ber

l^inäugefommenen Utcrari|d^en (^inflüffe f^ai nii^t nur gad^gelefirte,

fonbem aud) S)id)ter befd^äftigt. §eine§ fd^arfem ©:pürf{nn tcar bie

§erfunft be§ 9^anien§ ©(^Iemi^I§ unbefannt „tüte be§ ^eil'gen 9^ile§ 5

Ouellen" geblieben (fo er^äfilt er im „^ioman^ero") ^ unb er tüanbtc

fi^ be§!^alb :|3erfönlid^ an 6l)amiffo, ben „2)e!an ber ©d^Iemi^Ie",

biefer aber bertineS i^n an §il^ig, unb §il^ig berriet i^m fc^lie^Iid^ ben

?i:^n!§errn ber ^d)Um\i)k, nömlid^ ben ©c^Iemi^I ben 3uri ©d^abbai,

ben bie talmubifdje Überlieferung ber ©efd^id^te üon ©imri§ ©rmorbung lo

(im 4. ^udE) 3Jiofe§, ^a^. 25) hinzugefügt ^at. Sl^nlid) lautet bie '!Jlu§-

fünft, bie (E!§amiffD felbft in einem ^rief üom 17. Tläv^ 1821 feinem

SSrubcr §i|)^ol^te barüber erteilte. S)er 9iame ©d^elumiel (b. ^. ®ott

ift mein ^eil) ben S^xvi 'Bä^ahhai fommt nun ähjeimal int ^italntub

al§ 9^ame be§ ©imri üor, im Xra!tat ©an^ebrin unb SO^ibrafd^ SSemib- 15

bar rabba, aber Eeine^tuegS tüie h^i S^amiffo aU SSe^eii^nung eineS

SJJenfdjen, beut alle§ in ber SSelt mijslingt, al§ %t}pn§ be§ „^ed^=

t)ogel§". 2Sir bürfen aber annel)men, ha^ in ber f^jäteren jübifd^en

Überlieferung hk\^ Umbeutung erfolgt ift, benn in ß^amiffoS brief=

lid^er 2)arftellung l^at hk mertiuürbige ©efc^ic^te Oon @imri§ Xötung 20

bereite eine berartige Umbiegung erfal^ren. ^IKerbingS fe^lt e§ nod^

an ben nötigen literarifc^en Unterlagen bafür. ©i(^er ift, t>a^ in ber

f^äteren, öielfac^ auf jübifc^e £lueßen 5urücfge^enben jübifc^^beutfc^en

®aunerf:prac^e (bem fogen. ©Ijod^emer £o[(^en) ©d^lemil^l attgemein

einen llnglüd§men[(^en bebeutet, ©d^lüieriger noc^ geftaltet ftdti hk 25

^rage nad^ bem fagen^aften Urfprung öon ©d^Iemil)l§ ©d^attenloftg*

feit, nad^ bem 58er!auf be§ ©c^atten§ an ben Teufel, borau§ge[e|t,

bafj G^amij'fo überliaupt eine beftimmte ©age barüber !annte. ®riK=

:|3ar5er notierte fid^ int ^a^re 1842: „Sine barode, um nid^t äu fagen,

romantifdje ^bee beim Sucian (,v£Hvof^avreia'), ba^ ber ©d^atten be§ 30

SJJenf^en il^n in ber Untertüclt über feine 53crge!^en anflogt. ®er ^eim

5u 6^amiffD§ ^eter ©d^lemiljl liegt h)of)l in biefem luciani[d)en ®ia=

log." ^alob ®rimm üerioie§ in feiner 9JJl)t!^ologie auf bk f|jani[^e

©age oom „Xeufel in ©alatnanca" unb eine ent[|3red^enbe f^ottifc^e

unb meinte, ha^ fic^ ®!^amiffo§ ©r^äl^lung i!§rem 33e[en nac^ auf 35

eine äl^nlid^e ©age ftü^en irerbe. SSefonbere S3ead^tung fd^eint ^afob

©rimmä au§ feinem 9?ac^la^ oeröffentlic^ter ^iniüei§ auf bie fipanifd^e

(Srää^lung „Hombre que vendiö su sombra" gu berbienen. W.-
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gemeine jagcngefc^ic^tlii^e parallelen i)at (S. S. 3?oc^fpl5 in einem

^2lufi"a^ „£f)m Si^atten, ol^ne Seele. S)er SJ^^tf^ug üom Sli3r^cvi'(^atten

unb öom 3cf)attcngeift" ge[ammelt. Sd)Iemi^B "!]]aft mit bem 3:;eufcl

läßt ha§ öcriüanbte Moüvi au^ 6:^amijfo§ „^anft" antlingen unb alä

5 (sjcgenleiftung für bcn Seelenöerfauf bietet ber „örauc" gortunat»

unerfc^öpfliefen ©elbfcicfel. 2)a§ unftc^tbar mac^enbe 35ogeIne]"t im

6. 'JHbfi^nitt ftammt an§ Ö)rimmel^^au[en§ Simpliciffimug = gort=

fe^ungen, bem„3eltjamen Springeinsfelb" (1660) unb bem,,33unber'

barlic^en 5>ogeIne[t'' (1672). 2^ie ©ejc^ic^te, ioie ber graue 9Jtann Zep^

10 pidi, 3elte unb 3iD)fe au§ ber Xafc^e l^eröor,5aubert, iit burc^ eine noc^

ni^t fcftgefteßte (Sr5äf}(ung 9lugu[t Safontainc^ teranlaBt morben.

5tu§ %kd§ bramatifiertem 9Jtärc^en com „kleinen 2^^oma§, genannt

2)äumc^en", finb bie Siebenmeilenftiefel entlehnt, mit benen bort ber

^ofmarfc^aK ^at) in einer 5SierteIftunbe fd^on bi§ nad^ Sibirien gelangt.

15 Siefe roenigen, ber Siteratur entnommenen äJJotiöe unb 6:^ara!=

tere erhielten erft burd) bie fc^öpferif^e Äraft bes Siebter» ben §au(^

frifc^ puli'ierenben SebenS, unb fie lüirfen beSl^alb jo unmittelbar, weil

erlebte ^"[tänbe unb lebenbe SOJobelle i^inter i^nen ftel^en. S5aml^agen

^at un§ ausbrücflic^ be3eugt: ,,2;ie ^erfonen, bie I^ier üorfommen,

20 ^aben mir jum Xeil gefannt; in ben Sdjilbcrungen entbecfen fid) täg=

lic^ neue 3üge unb 23in!e, bie an] ba§ tuirflii^e Seben auffielen ; . .

.

begünftigt burc^ l^eriönlic^e Sefanntfi^aft mit bem 35erfa[fer fonnten

tüir in öiete ©ebeimniife bringen, bie ber getoö^nlic^en Sejetüelt öer=

borgen bleiben." 2^aB G^amiffo i"elb[l in ber S^aut feinem S(^Iemi!(jl§

25 ftecft unb hü% fic^ Diele Ieben5gefc^icf)tlic^e3üge in ber Sid)tung toieber=

finben, trurbe fc^on in ber S^arfteHung feinet Seben§ (Sb. 1, S. 48*

biefer ^^luSgabe) ()eroorge^oben. SSas er aber fonft noc^ in feine Wdi-

c^en = 9coöelIe fjineingefjeimniBt ^at, ift bi§ je§t nid)t mit tt)iinfd)en§=--

tüerter Sic^er^eit entrdtfelt iDorben — SSermutungen liegen ja na^e

30 genug unb ben parallelen ?5annt)=Sere§ 2)ut)emat) unb Senbel=§i^ig

ift eine getoiffe, innere Berechtigung nid^t ab3ufprec^en. ?lm irenigften

geflärt ift bie S^^age, intüietoeit ba^ fo ergreifenb gefc^ilberte, unglücf=

lic^e SiebesDer^ältni^ Sc^Iemif)l§ 5U Wina a{§ D^eflej eigener Srleb=

niffe be§ 2)ic^ter^ gelten fann. Qu beachten bleibt immer, ha^ bie

35 lebenSgefc^ic^tlid^en S3e5ie§ungen mit ber märc^en§aft=nDDeIIiftifc^en

^aqtellung in einer äuf^erft engen unb faum löllicben 5>erbinbung

fte§en, fo bafs fein örflärungsoerfuc^ [e gan5 reftlos aufgeben wirb.

5lm meiften gilt tkä üon ben ötelen me^r ober tücniger gciftreid^en

13*
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^.JluSbeutimgen ber ©d^attenlofigfeit (5c^Iemt^l = ef)ami]fo§. S)er S^eu-

luft be§ ©d)atteti§ ift in erster Sinie al§ reineS SJJärdienniottt) auf^u^

I
äffen, o^xu bajs man bmnit fogt eid) bie S3orfteIIung üon d^amiffoS

i^aterIanb§Ioftgfett obec beugleic^en ^u üerbinben braucht. S){e tragt^^

fomifd^e ©eftalt (5d^leniif)(§ aber ift in i^rer ©efanitt^eit ha§ getreue, 5

burc^ hk ^unft objeftitiierte ^Ibbilb i^reS Url^eberg, feine§ SebenS unb

feinet @c^ic!fal§, feiner SSereinfamung unter ben 9J2enfc^en.

S)ic !ünftlertfd)e ?^orm be§ „®c^lemi:^l'' berührt fid) noc^ beutlic^

mit be§ 3)td)ter§ romantifd^en ^^eorien über hk ^Bereinigung be§

Xragifd^en unb ^omifd^en au§ ber 3ßit be§ „f^ortunatuS", benn auc^ lo

bcr „©c^Iemi^I" foEte anS beiben Elementen, au§ ^beal unb ^ari==

^atur, befielen. S)amal§ UJar er hei einem ireitfd^ic^tigen niittelalter==

Ii(^en ©toff baran gefid^citcrt, biefe ^2tnf(^auungen in ber t^-orm be§

S)rama§ gur ©eltung 5u bringen, je^t Wav er bei einem einfacheren,

ätüifd)en®egenn?artunb9JMrd^enn)cItfd^lpebenben(^r5äf}(ung§ftoffn)eit i5

glüdlid)er. ®r irar feit ber 3ßit be§ §ameler Slrieg§Ieben§ ein anberer

getüorben. ©eine allgemeine fortgefGerittene ©ntiridelung, feine größere

SSett^ unb 30teni(^en!enntni§, fein burc^ ha§> ©tubium ber 9^iaturh)iffen=

fc^aften gefd)ärfter SSIid für hk 9SirtIid)!eit, feine umfangreiche ^elefen^

fjeit in fran55fifd)en unb beutfd^en SSerfen betrar)rte i^n je^t t)or ben 20

romantifdjen ^2lbgefc^madt:^eiten feiner ^WQe^bUJerle unb befäl^igten

il)n, ein realiftifi^eS SJlärd^en 5U fc^reiben, ha§ aiä ©an^eS ivie in jeber

(£iu3e(^eit ben ©tempel be§ ed^t S^ünftlerifd)en, lüeil (5elbftgef<^auten

unb Csriebten trägt, ©ine einge^enbe äftl}etifd)e S)arfteltung l^ätte gu

geigen, luie ba§ ^ragifc^e unb ha§ Sl!omif(^e, fic^ gegenfeitig ablöfenb 25

unb crgiinsenb, in ber (Sr^ä^Iung auftreten, ipie aber ba§ ^ragifc^e im

gangen überlDiegt, fürchtete boc^ (^^amiffo felbft hii ber Aufarbeitung,

baJ3 ba§ SBeinerlidje t)or bem ^omifd^en gu fe!^r in ben SSorbergrunb

treten tonne.

3)er ungeatjnt gro^e, fd)lie^tid^ euro^äif(^e (Erfolg be§ 9J2ärd^en§ 30

Ite^ in feinem Xlr^^eber ein freubig=nait)e§ ©clbftbcwufstfein entfte^en.

Tili ftetig gune^mcnbem SSoIjIgefallcn tierfolgte er big an fein 2eben§=

enbe bie 5a:§Ireid)en 9^^ad^al)mxmgen feinet SBer!e§ (lt>ie hk (£. %.% §off*

mann§), bie Überfe^ungen, befonberS bie frangöfifdjen, unb hk ^Üu^

ftrationeu (öon (Sruitffjanf, 6d)röbter unb SJtengcl). Sie tiielen inter^ 35

effanten brieflid^en 5(u^erungen (S^amiffo§ über ben „©d^Iemibl" finb in

benAnmerlungen am ©d^Iuffe biefe§ SSanbeS gnfammcngeftertt trorben.
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-^belBert iiierfte, ai^ er ertüacf)te, er muffe lange gefd)Iafen

ß^ l^aBen; er rieb ]iä) bie 5Iugen, bie fidf) nic^t ted^t bem
5 Sichte öffnen tüoEten, unb ben ,^o|)f, ber i§m gan^ tnüfte Wax;

er Befann ficf) enblii^ bocf) ber 3(6fi(^t, bie er gehabt ^atte: auf

bie toeite, muffelige Sßanberung auS^uge^en, nm bie 2öelt äu

er|(i)auen, fic^ felBft in i^r, fobann nacf)5uben!en nnb ju ]6egrei=

fen, fall§ er'g öermödite; benn biefe S)inge reiften i^n. @r fal)

!'> ben tüeigen Sßanberftab neBen fid) liegen, tooKtc ben ergreifen,

ftd) aufraffen unb unberbroffen tneiterjie^en; aber ber äßinter

tuar angeBrod^en, unb e§ toar !oIt; e§ l^atte gefroren tüä^tenb

feine§ Schlafe», unb fo fanb er, ha^ fein ©taB unb feine ^Iei=

ber unb er fefbft feft augefroren toaren an bem SSoben, fo bag
^^ er fi(^ ni(f|t p regen t)ermoif)te; bie §änbe nur, bie auf feiner

S3ruft geru'^t Ratten, toaren i§m frei geBlieBen. S)urc^ bie

3tt)eige beg SSaumee, unter bem er lag, bie natft maren unb

i^re§ grünen (5cf)mucfe§ BerauBt, ging ein büfterer DleBeltuinb,

hai fte uu^olben ^Iange§ aneinander raufi^ten; — e§ ift bo(^

20 feltfam, badete 3IbetBert, unb er f^lummerte tuieber ein.

5lbeIBert f(i)(ummerte ein unb tuarb h^ai^ unb f(f)Iummerte

tüieber unb ermunterte fiif) auf§ neue; l^inter i^m — er lag

gegen 5^orben !§ingeftre(ft — ging bie ©onne auf unb ging

nieber, unb e§ me(^felten bie 53bnbe, unb bie ^af)xt Vergingen:

25 er aBer lag immer no(i) feft angefroren an bem SSoben, unb üBer

feinem Raupte räufelten Blätterlos bie bürren, n)inbgefc§lagenen

5lfte be§ SBaumeS. — 5lu(i) Ratten fi(^ ring§ um i§n, fo toeit

er fe^en !onnte, 53iauern au§ @i§ getürmt, bie i^n untfingen

imb fi(^ eng unb enger um i^n brängten, gleicl) 5^kuern
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eineg Ä'et!et§, eme§ (^raBe§. 6§ ift bod) |eltiam, ba(f)te 5lbel=

Bert, unb eine SBejditüerbe ouf ber Dleije; unb er bacfite öiel

2;örid)te§, unb tnenig, ba^ e§ nic^t tt)ar; tüie eg benn mand)em

auf feiner ^eife ju ge^en pflegt.

ßr ba(^te: man mu^ bie ^ottüenbig!eit männH($ er= s

tragen, unb murren gegen ba§ S5er§ängte ift töri(^t. @iBt e§

einmal (^ott, ba^ e§ ^^autuetter tüerbe, fo erlang' iä) 'oieUnäji

tvofji einmal noc^ meine grei^eit irieber unb fetie bann meine

9fteife fort unb Benu^e !(ug, tüa§ xä) aHe§ fe^e; unb unter foI=

fyn Öeban!en pflegt' er jebegmal tüieber ein5ufd3lafen. lo

@r ttjar burc^ grünb(ic^e§ 5^a(f)forfd)en, 5U bem er aud^ t)oE=

fommen 3^^^ ^tte, nun ba^inter gefommen, toie ba§ äöefen

be§ 2öinter§ fo fe^r Bögartig fei, unb er liegte einen "^erBen §a§
gegen ben groft. S)ie einzige Suft, bie er übrigens geno^, mar,

burc^ bie ßisrinbe, bie i(}n umfi^Io§, ju ben (Sternen 't)in5U= i5

fd)auen, mann fie am näd)tlicf)en ^immel :|3räugten, unb an

bem rul^igen ^rei^Iauf be§ t)immlifd)en äßagen§ um ben ^olar=

ftern lernt' er nac^ Seiten erfennen, mann mieberum ein 3a^r

t)erftrid)en mar.

S)a er eine§ 93attag§ jum ru'fitgen 9Iad)ben!en bie Slugen 20

gefdjioffen f)atte unb fobann entfd)lummert mar, marb i^m,

mie er bie fingen mieber auffi^to^, eine munberfame 6rf(^ei=

nung. @g ftanb öor i§m ba in Ijerrlidjer ^röfee eine l^o^e

meiBüc^e @eftalt, nid)t aBer einem irbifd)en SBeiBe p berglei=

(^en. ©ie fd)ien in (Sdjmer^ öerfunten; mit langem 2rauer= 25

geroanbe mar fie angetan, unb i§r fdimar^eg <g)aar fto^ in näd)t=

It(^en 2ßeEen öon it)rer leui^tenben ©tirne üBer i§r 3(nt(i^ l^eraB

5u ben regen Silien i^rer SSrüfte unb umgo^ i^re f(^önen @(ie=

ber. ©ie teilte mit einer |)anb bie ßoden öor i^ren Singen,

unb er fal) i^r in ha^ 5lngefid^t; fein §er5 erBeBte in feiner Sruft. 30

©ie fc^ritt nä^er 5U i^m unb neigte fid) üBer i^n unb ]§eftete

bie ernften ^lide i^rer finfter flammenben Singen auf feine

Slide: fie ]pxaä) ge^eimniSreid) bie mäd)tigen klänge tl^re^

nid)t{rbifd)en 5^amen§ au§, mie nid)t Söne t)on ^Jlenfdien^ungcn

fie nad)5ufpre(^en Vermögen; bann fc^nitt fie unb na^m mit 35

\iä) fort eine Sode öon feinem Raupte unb marf auf \t)n eine ßode

t)on i^rem eignen §aar, bie fie burd) einen ^ing jog, ben fie
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bon i^vem Singer ftretfte; bann tcarb ftc biirc^ eine ftvenge

5)ta($t t)on it}m entfernt, unb i§r tnarb ein ©(finjeigenöic^leier

übergetDorfen,'Unb fie füllte fid^ in ben 8d)(eier, unb, f)äufig

rüdftüärtS Blicfenb nai^ i^m, tnallte fie rafc^ naä) 5^orben l^in.

6 Umfonft raffte SlbelBert, ber BefinnungsIoS unb erftarrt lag,

toie ba§ @i§ felBft, ba§ i^n t)ielt, \ä)mU feine 2eBen§geifter 3U=

jammen unb fcfirie i^r nac^, fte^enb um Erbarmen, unb tceinte

laut unb ftrecfte feine §änbe naif) i^r — fie tüar entrürft, unb

eö ftanben nur noc^ t)or i^m ha bie büftern, !alten (Siömauern,

10 bie i^n umfingen. — @r bergo^ biete Kranen, fteäte ben Sfling

an feinen Singer, bie Sode auf feine S3ruft, unb nac^bem er

fein §erä gefättigt mit feinen 3Iränen, entfd)tummerte er tüie=

ber auf§ neue. 5(6er aud) ben träumen feinet (5ct)tafe§ erfcfiien

ba§ tüunberboEe SSitb bee 2öeiBe§ unb qudCte 5lbetberten mit

15 S5(i(Jen, Sc^tueigen unb @ntmeicf)en; er ertuatfite unb üBerbatfjte

tüieber ha^ feltfame @reigni§ unb fi^tummerte tuieber ein, um gu

träumen bon bem 2öei6e. — ©ein ^er^ mar gu i^r entbrannt

in Siebe, unb er füllte, fie fei i^m unb feinem ©äiicffat alle§. 6r

fte^te 5U i^r mit ^nbrunft unb !^offte unb glaubte nur bon it)x

20 9ftettung bon feiner $ein unb feiner ©(iimad^.— 5Iber i^m er=

fd)ien feine Ütettung — alfo l§ielt er no(^ biete ^Jlonben au§.—
^nbüd) befann er fict) eine§ 5Zü^(i($eren. @r ^ub an, ben

D^ling mit angeftrengtem Slei^e 5U betracf)ten, toeldien er annod)

nur gefügt unb an fein ^er^ gebrückt ^tte, ob ni(^t ettoa Szi=

25 dien in biefen 2ali§man eingegraben mären, unb er mürbe

mirflidt) eingegrabene ä^i*^^^ ^^ ^^"t Oiing gemal^r — nod^

aber fonnte er fie nid)t lefen, e§ fel^Ite i^m ba§ S5erftänbni§.

S)ie S)eutung mm ber Seifyn 5U erforfcf)en, maren aEe

feine Öeifte«!räfte gefc^äftig rege, unb er berfud)te e§ angeftrengt

30 unb unermübet auf allen äÖegen unb marb fd)(ummerIo§; no(^

jmar, fo f(i)ien e§, moUte i^m ha^ Söerf ni(i)t gelingen; aber

er ber^meifette ni(^t, er meinte nur Siränen ber ©eetenangft.

Unb in einer 5^a(^t, ba er mieber ba§ munberbare SBitb

geträumt unb fd^arf e§ angefc£)aut, ha ]ni)x eg mie ein Sli^=

35 ftra^I burd) feine ©eele; er 50g rafd) ben O^ing ^erbor, imb

beim ©(^immer be§ ^otarfterneS , ber fetter leuchtete, la§ er

Ux^i unb fd)neE ha^ mäd^tige moxi: OEAEIK
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OaeLvl SBoHen atfo?

„6ei'g! 3d) tt)iE'§!" rief er mit 5Jla(f)t au§ imb ||)rang im

3orn auf, unb bie SSanbc be§ 6ije§, bie i^n ge!)alten, tüaren

^erfc^ettt tüorben, Ieid)t unb xa\^, U)ie ein @eban!e fleugt. —
^r ergriff feinen SSanberftal6: qu(^ ben gab "tia^ 6i§ tüillig ^

Io§. — 5|t erijob fi(f) bie ©onne im Often unb übergoß mit

blutigem ©(^eine bie Söänbe be§ eifigen 33urgt)erliege§, in bem

er, fid) umfd}auenb, BemerÜe 5U fein. 6r ftedte ben Üting an

ben ä^ig^fi^Öß^ feiner 9'ie(i)ten unb baEte bie gö^ft ^nb f(i)ritt

5u ber öftlidien Söanb unb tat einen gewaltigen 6(^Iag, unb 10

mit bonnernbem ©d}att er!ra(^te unb ftür^te ^ufammen ba§

ftarre ^ebäube unb lag in Sirümmern um i^n. Unb alfo

ftanb er ha unb überblidte nur einmal nod) bie ^er!male

feiner langen ©cfjmac^ unb tneinte nid)t unb ladjte auc^ m6)i

auf, fonbern er tüar ru^ig ernft, bereit, ßiebe im SSufen, ^raft 1^

in ben ^liebem, bie öorge^abte SCöanberung anzutreten.

Unb bie (Sonne er'^ob fid) flammenb 5U i^rem TOttage,

unb ;|3lö|Iid) fd)moI(^en bor i^ren S5Iic£en bie gerftreuten 2rüm=
mer ber @i§burg. S)a fdjtnang fic^ ungeftüm um 5lbe(bert ber

QueU be§ lebenbigen 2[öaffer§ unb um!reifte x^n in tnilber, 20

toirbelnber (Strömung; "ba marb um i^n entfaltet ein unabfe^=

bare§ ^CReer, ba§ branbenb aufbraufte mit bro'^enbem betone,

unb bie äöetten, bie ring§ fid) türmten, fdjienen im 3otne

gegen i^n erregt, fi(^ ineinanber reiben gu tuoHen, auf bag fie

x^w öerf(^längen. — Unb ein ©türm erl)ob fi($ bom 2}teere 25

mit entgegenftreitenben SBinben, bie aEe Sßolfen über fein

§aupt l)äuften. (5r ftanb allein inmitten ber ©d)reden.

Unb ein äöinbftog ftürmte 3U il^m l§eran, 'bo?^ er il§n nie=

bertuerfe — er ftanb feft — mit feinen Kleibern nur f^Dielte

ber ©türm; aber bie ge'^eimnigbotte Sode, bie er in feinem S5u= 20

fen berma^rte, tuarb i^m entriffen, unb ber Sßinb trieb fie

über bie glut l§in. 2)a marf er fid) be^er^t in bie bro'^enbe

f^lut, unb fte^e! fanft tnarb er bon ben 2öogen getragen, bor

i^m ebnete fid) ha^ 5Jleer unb legten \x6) bie getürmten Söellen,

bie Drfane fdimiegen bor feinem 91a§en, unb nur ein milber 35

§aud) be§ äöinbe§ trieb i^n ber tuinbgetragenen Sode nad),

W er mit unermüblic^em ?(uge berfolgte, ringenb felber fie gu
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crrcidicn. STöcr au§ hex biinfcln 2oä^ erulüfjtc lior feinen

bilden bie amBro]'tid)e (55eftatt jer6ft be§ gel^eimni^üolten ber=

fd^Ieierten 2öeibc§, bic geflügelten Su^e§ unb n\ä)i Berü^renb bie

fytut ba^inraaUte bor bem c^trelienben, Ien!enb gegen ^Jlorben

5 imb gegen (Sübcn iinb gegen SBeften feine eifcrabe S^erfolgung,

Qllfo t)oIIbracf)t' er öiel be§ 2öege§; e§ iDar oBer feine geit,

bie Sonne ftanb am füblidCjen §immel; im 51orben glänzte

ernft unb IjetC ber ^^otarftcrn; bie Ü^ötin Slurora prangte im
Often, unb im Söeften maren ergoffen bie reidjftcn @(uten be§

10 5(benb§. S)ie ©eftime orbnetert fid) am Firmament gu tDun=

berBaren S(^irffal§figuren; Sl^ur tüar bie Suft unb Sl^ur ha§

Öetoäffer, bcffen (5(f)aum Ü^ofen maren unb Sdimer^cngBlumen.

Unb na^ imgemeffenem, langem, Be^arrenbem SeftreBen

]at} er bie flücf)tige fc^meBenbe @efta(t gu einem Sanbe, ha^

15 ^tüifc^en 5lorben unb ©üben mit I)o§en (SeBirgen erfdjien, i^ren

glug Ien!cn, unb fie fc^aute nun häufiger imb mit feltfameren

SBlidten na^ il)m ^urüd. Unb er fpannte feine Gräfte me^r an

unb fd)Iug ^um ©(^toimmen ha^ SSaffer mit er^i^^ter 53lad)t,

unb nun tuallte ba§ S3ilb üBer ha^ Ufer ba^in unb er^oB

20 fid) 5U bem @eBirge; au(^ SlbelBert erreichte ha^ Sanb, unb

fein 5u§ ruljete auf bem i^-eften; er Begann ben Sauf p ben

ÖeBirgen !^inan, immer betfolgenb. ^^inter i^m embi3rte fid)

bie fylut, unb lanbeintuärtg berfolgte i^n bie bro!^enbe S3ran=

bung; bie ftürmifd)en 2BeIIen Brachen fid) Ijinter feinen gcrfen

25 unb riefen i'^n mit S^ro^en unb mit klagen, ßr fc^aute nur

bor fic^ ^in nac^ bem püdjtigen 3^cle. 5£;a§ fü^^rte ilju in

ein SBergtal, ba§ me^r unb mef)r fic^ bor i'^m engte, unb beffen

üBerT^dngenbe f^elfenmänbe ba§ @etöfe ber fteigenben SSranbung

bonnernb nad^^allten: unb bie Öeftatt mar je|t bor i^m ber=

30 fc^tüimben. 2)a§ %al, morin er mar, enbigte in einen jä^en

5el§f:palt, an beffen Gingange er nun ftanb. S5erfoIgt bom
5J^eere, :pre^te er fid) in biefe enge 5pforte unb Befanb fi($ in

einem untexirbifdjen, Iid)tIofen @ange, unb e§ brang !ein .^lang

mel^r ^u feinem £)^r: ba§ ©er^ ergraufte i^m in bem Stufen.

25 @r berfolgte lange mit ^e^arrlic^feit biefen ^sfab unb

l^arrte, getauft in ginfternig, mutig bormärt§ bringenb, be§

5lu§gang§. Unb tiefer aBmärt^ neigte fi(^ ber (^ang, imb immer
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nad) ber ^tefe gu führte er t^n, unb er ^(i)ien in unenbltd^e

Xiefe ^indb firf) p fenfen.

6t lüar auf biefe Söeife lange ^inaBgeftiegen, al§ ein fer=

ne§ Seu(f)ten bur(^ bie ginfterni^ p bämmern anfing; ba er=

nieiterten fid) bie 5e(ienn:)änbe, nnb ber (Bang njötbte fid) l^ö^er 5

über feinem Raupte; ferne -g)armonien Bett)egten leife bie ßuft;

er atmete freier unb öerbo^^elte ben ©d)ritt, immer t)ortt)ärt§

bringenb; unb i^ett unb l^eEer toarb e§ öor i^m unb tönenber;

aBer gu bem ümU be§ 3ß^t^*um§, bem er na'^te, 5U gelangen,

mu^f er nod) lange unb ^u unerme^Iidier 2iefe "^inabfteigen. 10

S)a \pat)k er tounberfame (i5efid)te! 3n unüberfeparem,

unterirbif(^em @ef(^o^ föaren SKebeftü^Ie ol^ne S^^> Q^ ^^"^^^^

jegüd)em p)o fid) glei(^e ©eftalten im Öegenfampfe tüoben.

Tcur bieg Ujaren i^re 3^id)^n, ba§ man fie unterfd^eibe : hu einen

trugen ^arfunfet auf itjren Häuptern, bie if)nen n)iberftreiten= is

ben aber eiferne fronen, unb tnie bie 5}kd)t bon jenen fiegenb

obtoaltete, tnarb aud) er^iö^et hk <g)eEe be§ Steinet, ben fie tru=

gen, unb einzig ben (Steinen entquoll hit 2id)tluft biefe§ 5abel=

reid)e§, burc^ tneldie mächtige <g)armonien tnogten.

5lBer bie äöeberinnen an bem äöebftu^Ie, bem er am näd)= 20

ften tnar, erfannte er tüo^I, tnie er fie fdiaute, unb toie jene^

n)unberbare äöeib toaren fie, in ©c^mer^ öerfunfen, mit langem

Srauergetnanbe angetan, unb ba§ fi^tüarje |)aar ergoffen öon

ber Ieud)tenben ©tirne über ba§ 5lntli^ l^erab p ben regen ßilien

ber 23rüfte unb ben fd)önen (Bliebern. S)ie eine trug ben ^ar= 25

funfei, bie eiferne ^rone bie anbere; beibe hefteten emft bie Singen

auf i^n, ßid)t Blidenb jene, unb biefe ginfternig, unb fie rangen an=

geftrengt unb tüoben: unb er trat p bem äöebftu^le unb ftraute,

imb ha§> ^etoebe, ba§ fie tooben, tüar — fein eignet Seben.

„3(^ f)db^ eud) erfannt, eud), meine ©(^idfalSgenien", rief 30

Slbelbert; „^arfuntel bu meiner innern ©elbftmad^t, unb bu,

ftnftrer SBiberftreit ber äugern äßeltmäc^te; aber 9Jlad)t unb

§eEe merben bir, bir föftüd^em ^arfunfel!"

©§ marb i§m bie 5lntn)ort: „©d)aue auf!" bem 5luffd)auen=

ben aber marb bie§ anbere Öefic^t: 35

@r fa^ mitten im Ülaume , in ^el)rer ^^kjeftät, auf er'^abe=

nem Jlirone einen ^tten fi^en; ber trug auf feiner ©tirn feinen
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5^amen, imb biefer 5Zame ift — oB aui^ taufenbjungig anber§

auggefprod^en: — ANAFKH^. ©ein tüeitcg ©etoanb tüar ge=

ftirnter Sl^ut, bie ipatfe ru^te in feiner 2in!en, unb mit feiner

Steckten griff er in bie Saiten, benen en^iglid) aHe .&armo=

5 nien entquoEen. Unb toie er in bie ©aiten griff, betoegten

fid) bie ©terne feine§ @etüanbe§ unb orbneten fi(^ nacfi feinen

5l!!orben, unb tüie \\6) orbneten bie 6terne unb tnie bie 5Jla(i)t

tuar ber 5l!forbe, bie er griff, n)ogte auct) ber Jlantpf ber n3eben=

ben ©eftalten. Unb i^re SSetüegungen, i^r ©infen, i^r «Steigen

10 unb aE i^r Soeben unb aller ©lan^, ben bie ^arfunfel f|)rüf)ten,

tnaren "ük %ö\\t, bie er griff. ^Iber bie gefamten vielfarbigen

^etnebe ttiaren Ijor i^m ein einiget ^etüebe, ein Morb.
Unb auf bem Altäre bor bem £f)rone be§ eilten fa!^ ^bel=

Bert bie ßocfe feinet ^au^tf)aar§ mit jener anbern ßode t)er=

55 eint; er 30g ben Sfling bon feinem Singer, la§ 'ba^ 2öort, la§ nun:

ZYNSEAEim. er fiel nieber in ^Inbetung bor bem S^rone.

S)a ertüa($te er, unb er !^atte "t^a^ 5lntli^ getpenbet gegen bie

in Often auffteigenbe ©onne.

1 avdyy.t], b. ^. SRotiüettbigfeit. — 2 ovv&eXeiv, b. ^. SUlittüotten; ogl. bte Sin*

leitung, @. 189 biefe§ Sanbeö.



^orfunati

(Sin <Bpitl (1806.)

I.

gamagufta.^

2lm^)cbo. Slttbolofia.

5(ttboIofta»

/jpö ift feit unjer§ §exTen S5ater§2 Tob
^ir S)a§ Srauerjal^r öerftrid)en, unb ben ^oH
3)er tränen, in ber Sßo^nung engent tÄaum

35erfd)Ioffen , Ijaben Wix \i)m barc^eBvacfjt,

äöie frommen 5linbern e§ bie ^flid)t gebeut. 5

S^m tüatb bie (Bi}xe, bie ben 2oten jiemt.

ßa§ S3ruber nun ber Trauer un§ öergeffen,

S)e§ ßeBcng unb be§ 9lul§me§ un§ geben!en,

3n frembe Sanbe gießen unb ba§ @Iü(f

55erfu(i)cn, ba§ i§m günftig toar unb ]§oIb. lo

5lm^cbo*

Sßer tüanbern toiH, ber tnanbrc. Wi^ gelüftet

5^a(^ @f)ren nidit unb 9flu^m; ein anbreg ^IM,
©in ftillere^, erloren f)aW ic£) mir.

3(f) n)iE aE^ie gu gamagufta bleiben.

1 2(uf Gppertt. — 2 ®er SBater 3lnboIofitt§ unb 2lmpcbo§ ift ^ovtunat, beffen

£eben§fd;icffale unb 2l5enteuer im erften Sleil bc§ beutfc^en SSoIBbui^ä fietjanbelt

loerben.
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15 Sn biejem tüof)(gegrünbeteu ^^^alafte

^Mc^ xui)iQ, freuenb föftlidjen ^eft^eg

Unb biejer Scfjd^e, ^v^id)^ mit ©efa^r

3m 2Bec()ie(ipteI beö ^^^eben§ imb ber SBelt

Gitüarb ber Später unter 2Bo^( unb 3Öe^,

20 -il^ein Seben enben forgenlo» unb frei.

5(nbofofia*

G§ tft nic^t rü^müc^, ]o bie rafi^en Sa^re

2^er marfbegabten S^genb tatenlos

^n trägen 2cf)(afe5 'itrme ju t)erid}er5en.

3(m^cbo»

@g ift nic^t toeife, biefe froren Sa^re

25 S)e^ falic^eu @(ü(feö reger glut vertrauen,

Söenn ruhiger @enu§ erfreuen fann.

5(nbo(ofia,

5Jlir fcfieint G)emi§ nur ^ampfe^ G^rcnpreiy.

2(m^cbo.

9Zur in ber ^ui)e Schatten B(üf)t er mir.

5(nbo(ofia,

6§ fc^uf mic^ anbern Sinne» bie fcaim.

5(m^ebo*

30 Srum greifft bu mic^ umfonft mit äi^orten an.

3Inbo(ofta»

2Ri(^ rei^t bie 2BeIt, bie offen dox mir liegt;

8ie gu er*f(flauen, treibet micf} hah ^erj,

S^ie Äraft bege^ri in frember prüfte Streit,

•IM Sieb' unb ^paB eingreifenb, fic^ ^u mifc^en,

35 S^enn nur in Kampfe» 53citten reift ber ^Jlann.

Unb lafeft bu nicfit, 33ruber, jene Scf)rift,

äöo in beö -JKters 2age unfer ^ater,

Sein §er5 erfreuenb, feine» Scf)icffa(ö 33a^n,

SÖa» er ei^ful^r unb (ebte, aufgezeichnet,

40 £ie, un» ^ur Sefjre, fterbenb er un§ gab.

(im .^üngling noc^, ba fprac^ er 5U bem 5(.^n^errn:
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„3c6 toerbe ge^n in frembe ßanb', e§ ift

S)eö @lü(!e§ in ber äöelt nod^ öiel, id) l^offe

3n @ott, e§ tpirb mir fein auc^ nod) ein Seil."

6r j|3rad)'^ unb ging. (ä§ trug ber ©trom beö SeBeng 45

S^n lieBenb, ben er ftarfen 2lrme§ fd)Iug,

Unb üU ein faljcf)er ©türm i^n nieberftieg,

®a^ er be§ SobeS nur getnürtig mar,

S)a f)oh it)n freubig I)0(^ em|)or bie 3ungfrau

gortuna felBft, na(^ ber er f)ki, unb gab so

S)en ©(i)a^ il^m, ben er treulich un§ betDa!)rt.i

5lm^cbo,

5Den gu tierfi^er^en beine§ 2ra(^ten§ Qkl. —
Unb fal^ft bu, trüber, nidit au§ jener ©(^rift,

2Bie oft in 5^ot unb 5lngft auf feiner S5a^n

S)a§ Äinob 9tei(^tum, ha^ er fi(i) ertüät)lt, 55

|)inrei^enb i^n, er aufrief: „^ätf iä) bod§

^erfiirge^ogen^ 2G5ei§§eit biefem @ut."

Unb mit S5ebac£)t i^ felber fprei^e nun:

„£> ^ätt' er bo(^ l^erfürge^ogen SBei^^eit,

Unb toie ben 9^ei(i)tum fie auf un§ geerbt." -- eo

35etracf)te bocf), auf tnel(f)en ^rrtneg f(f)n)eift

Unfinnig bein ^Beginnen! ^lüd unb to^m,
S)u fannft in 6t)|)ern ifirer bic^ erfreun,

3n 6t)|3ern i&} be§ ^uteg, ba§ mid^ rei^t.

^erbor in 9flitterfpielen leuchte bu es

5lm §ofe unfern ^önig§ mie jutior.

5Jli(^ (a§ beg ^aufe§ ftillen ©(anj genießen,

S)enn bieg gu fd)ä|en, UJarb mir ber S}erftanb.

5(nbolofta,

£)er jebeg Ungetoö^nIi(i)e üertac^t,

(Sjtreme !^affet unb bie Mittelbatin w
S5erftecft im großen Raufen fd)Ieiii)t.

1 2ng fxd^ gortunatuä einft in einem SBalbc $örttannien§ »erirrt l^atte, er-

fdjien il)m gortuna unb ^ie§ it)n unter i>m fec^§ ®a6en, bie fie certeilen fönne,

eine loäEjlen; er entfcf^ieb fid) für ben 3?eicJ)tum unb erhielt ben ^Bunfcfifädel, ber

6ei jebe^maligem hineingreifen jel^n <Btüd @ü[beg fpcnbet. — '^ SSorrejogen.
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S)u na'^tnft

S)a§ 2Bort mir au§ bem ^unbe, anberg nur

@§ au§5uf|)re(i)en.

5(nboIofta»

53leme SSa^n mag
©elbft bie ©jtreme üBerji^tüeifen. S)rum

75 2)te 0emob' Ia§ ung teilen unb un§ trennen.

5(m^ebo>

SSillft bu benn Breiten beine§ S5ater§ Sßort,

®a§ auf bem Sterbebett er un§ geboten?

SSefinne bid), er f^raii), bag ungeteilt

5£)ie ^leinob' foEten bleiben unb beijammen.

5(nbolofta»

80 3(^ fe^re mtd^ an jeine Otebe nic^t,

Unb ift er tot, jo leb' t(^ nod^. — SBir teilen.

6o nimm be§ 6olban§ ^ütlein.^ — Qie1)t T§in.

5(nboIofta,

S)a§ nimm unb la§ gortunen§ ©ä(iet mir.

Stm^jcbo,

Sßen in ber lüeiten Sßelt ft(i) ju betoegen

85 S)er (5|)oren feinet ^er^eng treibt, mir beucljt,

S^m mü^te tuol^l ein 5ilüp(f)ere§ jein

S)ag t^ütlein, bag auf leii|ten 2ßunf(f)e§ glügel

©c^neÄ buri^ be§ 9^aume§ (^ren^en trägt ben Tlann.

5tttbolüfta»

©in 5lü|li(^ere§ bleibet i^m ba§ ^olb.

Slm^cbo»

90 Unb nad§ bem ©ädel amf) begel^rt mein ^er^.

3(nboIofta,

2)er jel^nfacl) unerfc§ö|)flid)e @lü(f§fä(fel,

S)en unjer beiber 2;ob nur leeren toirb,

1 Sluf feiner äiüeiten DJetfe i^atte gortunatus bem ©ultan von ^U^anbvien bo§
SBim)cl^f)iUlein, i>a§ feineu SJefi^ev überall bal^in bringt, lüol^in er roünfd^t, geraubt.
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5£)er toitb mit ^Jtec^t öon ieglicfiem Begehrt,

®enn, 9Jla($t ber (Srbe ^eiBet boÄ bag (^jolb.

Unb ict), ber Süngfte, mu§ bem altern toeic^en. 95

5(m^cbo»

9^i(f)t alfo! — finb toir gleicfie 33rüber bod),

^Jinr gleii^en 9fle(f)te§ cnbe ftc^ ber Streit.

2(nbo(ofia*

S5cn beni ein 2)ritter nict)t erfahren barf.

5tm^eb0.

@§ ^iite unjern ©c^a^ 3}erfcf)tüiegen()eit.

5(nbo(ofia,

SÖo^I, ^topebo, brnm ^orc^e meiner Olebe. 100

©0 laB nng au§ bem Säcfet ^nnbert 5tml)en

9M (S^nlben füllen, bie Bellte bu.

Unb bleibe fjk, nnb lebe tvotji, — hie tnirft

3n beinem Seben bu boc^ nic^t erjcl)ö|)fen, —
Unb aui^ be» (Solbang §ütlein bleibe bein, ics

3)u fannft bamit bir manche ^urgmeil geben.

5Jlir aber lag ben 6äcfel, unb ic§ toiH,

Tcac^ G^ren ftrcbenb, toanbern burcf) bie Söelt.

Secl)g ober fieben 3a^re bleib' icl) au»,

Unb raann ic^ micberfomme, joE bir bann 110

51uf ebenfolcije 3^^^ ^^^ Sädel fein.

Unb alfo la§ ung, na^ be§ SÖorteg ©inn

2)eg S5atcr§, ungeteilt ben ©c^a^ benu^en.

Stmvebo,

3(^ toiW^. —• S)o(^ beiner 5U entbehren toirb

(^n ©(^Uiereg mir, ein Ungern o^nteS fein. 115

A3Ieib ^ie! — äöa» gieljt bic^ in bie gerne, f^xic^?

Stubolofta*

@g pa^i für alle nic^t ein @tü(f, e» ift,

2öie jeber fie erfc^aut, boc^ i^m bie Söelt.

5£)enn lafen mir' ni(f)t au§ benfetben 3^9^^
S)er einen Schrift ben eignen ©inn ein jeber? 120

Unb alfo leb' i(f), mie eg mir genügt.
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^§ äte^t ein Seltnen mic§, ein Sll^nben l^in;

@rfal§xen toirb unb ßeben mir t)ieEei(^t

SSefriebigung barreid)en, aber ©(^mer^

125 5[Flü§f iä) erbnlben, toenn ber Sii^^ng mxä) Bänbe,

Unb toenn iä) felbft mi(f) Bänbe, unterge^n.

5!}lit 9ftei(^tum au§gerüftet, ber bie ©rfitningen

S)em freiib'gen Wut lei^t, jie^' x^ in bie Söelt,

Sßielleii^t mit 2öei§"^eit jie!)' i(5 l^eim, im Olingen

130 ©rtoorBen, tüie fie einzig mir gefäEt.

S^ieEeid^t am^ 5lrmnt toirb bic§ l^eimtodrtg bringen

Unb 8(^ma(^, hie gern ber 5lrmut \iä) gejeEt.

5lnbo(ofta»

Db frembe 5}lä(^te meine ßofe galten,

Wi^ freut e§, felBft mein ©(^i(ffal§Bu(^ entfalten.

11.

^vop^t tritt auf.

135 Gelobt fei 3efu§ Sl^rift!

Slm^cbo»

Sn ett)ig!eitl

2BiE!ommen mir, §err ^roljjft, ^^x !ommt ertt»ünf(^t.

5Der Sflitter Slnbolofta giel^t öon Irinnen.

6r toiE na(^ unjer§ §erren S5ater§ 33eif|)iet,

S5ertrauenb eigner ^raft, hk Söett burt^toanbern.

1*0 3^n treibt fein jugenblidier ^Dlut; bod^ mid^

33efäEt ber 3^rennung ©(fimerj, unb freubenleer

äöirb biefer ^alaft mir tjeröbet j(f)einen.

^ro^ft

5D^it @u(^ ber Segen @otte§, ebler <&err!

Söann äie!)t 3§r?

Slnbotofia*

^aäj 3Jlebufa reit' iä) morgen
145 3u unfer§ ^önig§ §of, t)on meinem §eu*n

ei^amiffo. II. 14
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UrlauB ju nehmen, unt) bex britte ^Jlorgen

ßrBIidt mein S(f)tff öon biejer ^üfte fern.

3u lange ^ätt mtd^ bieje§ §au§ öerBorgen,

Sc§ mu^ t)er|u(^en meinet @(ücfeg ©tern.

ß§ ^ei^en feiger 2xag^eit mic^ bie äöetten, 150

@rft tüixb'g mir toof)!, mann fid) bie ©egel jd^tneEen.

3(f) toiH, e§ fotl, jolang' ber S3ruber au§BIeiBt,

3n unfrer .^ircCie für fein äöol^t unb @lü(f

6in fromm @eBet erfd)aEen. trefft bie Drbnung!

5lud) ben SSebürftigen in gamagufta 155

äÖiE i(^ burd) (Sure <^anb ^Imofen fpenben,

S)a^ ?Inteit fte an meinen äßünfc^en nef)men.

3d) tnerbe in hk ^^ro^ftei^ ^u (Bnä) fenben

(SJoIbguIben fieBjigtaufenb , ba§ Ö^efdll^

gür @u(^ unb @ure ß^or^erm auf fe(^§ Sa^re, igo

©0 öiel empfa^et 3f)r öoraug, unb für bie ^rmen
6inb no(^ fünftaufenb ,Jo 3§r mit erhaltet,

(Sin Steit t)on unferm Überfluß, Beftimmt.

S)u bittigft, trüber?

3(ttboIofia»

5lEe§.

Slm^cbo*

9ted)net brauf!

S)er SöiEe meiner Ferren mirb erfüEt. 165

S)a§ feinen ^rmen milb ertoiefne @ut

^Jlög' i^nen reid) öergeltenb lohnen @ott!

@g merben gerne aEe <&er5en fic^

@efeEen unferm 6§ore, benn toer liebt

S)en milben, tapfern, jugenblic^en Splitter, 170

S)en toürb'gen ©of)n nid)t be§ f)od)feIigen

§errn gortunati? Unb mie biefer mar

©eIBft=©tifter feinet <g)aufe§ Ijo^en (S5lüd§,

1 gortunatuä ^atte nad& feiner erften 3iücffe^r in bie Heimat eine eigene

«Propftei in ber iRä^e feineä Sd^Ioffeä geftiftet — - 2)ie fättigen Slbgoben.
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Sias ungetrübt er jelber lang' geno§,

175 gort mög' e^ auf bie Sprößlinge Vererben:

Unb mögt S^r,' Splitter, batbe tüieberfe^ren

TOt Oiu^m gefrönt, ein ölüdlic^er, ba^eim!

5(mVcbo.

S)er §imme( l^öre @uren frommen äöunfcf)!

5(nbo(ofia»

3(f) hanV t^n @u(^, §err ^^ro|)ft.

5(mpcbo»
£u reiteft bo$

180 2)urif) unfrer 531uttcr gräfüif) 8(^Io^ unb Stabt

Qu Sorganub, genannt gum fRegenbogen.^

2(nbol0fia.

^en 33urgen merb' i^ frommen @ii:Be§ na^en,

S)a^ fern ni(f)t i^re 33i(ber einft mic^ trüben;

Unb mo tjom S5ater Öe^re ic^ empfa^en

185 3n ritter(i(f)em 2un, ber Sßiefe brüben;

Unb aucf) ben gorften, bie micf) oftmals fa^en,

@tn ^inb annodl), bie Suft bes äÖeibmerfö üben:

S5on greunben meiner ^inb^eit U^itt icl) fc^eiben,

©ie greunb behalten fern in Suft unb Seiben.

190 S)o(^ ntc^t hk Stunbe ift e§ nur ber äßorte,

©elbft fe^en mu^ i^ nac^ bem ©lan^ ber äöaffcn;

Unb nieberftetgen mu§ ic^ ^u bem '^orte,

3n unfere @alee- bie 9]knncn raffen;

5lu§ Dier^ig 9teifigen an frembem Drte

195 @in ftanbeömöBigeö Geleit mir f(Raffen;

3ur ^Xbfa^rt muffe aEeg fd)neE fiel) ruften,

|)inüber ^offenb ju ben fernen lüften.

3^r fe^t bie Sorgen, tüdfy meiner märten,

2)rum gönnet, baB ic^ mic^ üon 6u(i) entferne.

200 31)r bautet le^renb meiner 3ugenb ©arten,

)r toi^t, i(^ l§or(f)te ßuren Sßorten ger-ne;
cvi

^ gortunat fc^cnfte feiner ©ema^Iin Saffanbra bei feiner öoc^jeit ba§ Sc^Iop

£organub (Siegenbogen) in ber 9M^e oon jjamagufta al§ -ütorgengabe. — '^ ©aleere.

14*
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5Zun ^eijc^t bie 3^it ba§ jelber auö ben ^rten
@ej(f)i(fe§3ügcn iif) bie 2aten lerne.

3^(^ gc^e; me^x, §err ^ro|)[t, gu anbern Seiten.

3Ba§ tcf) gejpro^en, mug i(i) i^t Bereiten, (sib.) 205

3^r feilt, §err ^ropft!

2)er tapfre Jüngling tüirb

3nm 9Jlanne reifen na(f) ber 2^or]i(^t Ütat.

5(m^ebo,

S^erjei^t, mir jcIBer Ijäufet bie (i5ejcf)äfte

S)er xa]fy 3ug.

3cf) la§ 6ud§, ebler §err!

3(m^cbo«

fBei {einer 5lbfa§rt jel^en toir un§ tnieber. 210

(^ropft ab. Stmpebo, raie er allein ift, jie^t ben (Slücfsfäcfel l^eroor unb gc^t, inbem

er ben Äopf bebenflic^ fc^üttelt, j" ci^e^r anbern Züx nad^ bem ignnem beä §aufeä ab.)

III.

Ser §of beö ^önig§ üon Gt):pern 5U 9}2ebufa.

S)er ftönig. 3" feinem SRed^ten ber junge ^rins; Dlittcr unb Gbcic. 2)arunter

@rßf £i)tnoft. Stnbolofia tritt Terror unb beugt ein Änie cor bem fiönige.

©te^ auf. — 3(f) fel)e, 5(nboIofta, bi(f)

5ln meinem §ofe gern, bein Später toar

5Jlir lüertgej^ä^t ju feiner 3^^^ unb lieb.

^i^ felber gab bie güc^t'ge 3ungfrau i^m,

S)e§ (trafen ^imianö le^tgeborne 2:o{^ter, 215

S)ie bi^ gebar, Gaffanbram, ^um @ema§I.

3(^ ]§abe i!)re§ @lücfe§ miä) gefreut —
S)a§in. Dein Äöntg teilte beinen @ram.

S)u, folc^er Altern ein ^rjeugter, l^aft

2)ir felber fxü^ ern)or6en unfre §ulb. 220

@§ e^ren bic^ bie äöaffen, bie bu liebft,

^n @ute§ bei bem Stehen tateft bu.
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5lnbolof{a»

^eil meinem ^önig! möge nie öon mir

©i($ feine (Snabe tuenben! (Sin ©ejui^

225 §aB id) an (Sure §o^eit.

9ftebe bu!

DB^ e§ in nnfrer 50^a(^t nnb BiHig ift,

Söirb gerne bir BetüiEigt bein S5ege^r.

3(nboIofta»

Söottt UrlanB mir getüä^ren, gnäb'ger §err,

2)a§ iä) in frembe ßanbe ^ie^en mag,
230 ^n ritterlii^em Söanbel meine Sngenb

QvL üben nun Beginne, unb ber ^Bpm
S)e^ guten äJater§ folge, ben 3^r loBt.

Äönifj»

®u fpra(^ft ein BiE'ge§ äöort; brum, oB mit ßuft

2Bir bic^ an unferm §ofe l^ielten, ^euc^!

235 Unb mögen beine 2:aten (£t)pnn^ 9lu§m

©rl^ö^en, aBer nic^t bein ^er^ öergeffen

2)er <§eimat unb gurüif birf) Balbe führen!

2lnboIofta,

@» rufen ]§eimtoärt§ midC) ein teurer S5ruber,

£)ie öaterldnb'fi^e @rbe, (Sure <g)ulb.

240 sßon Irinnen, 5lnboIofia, toillft bu ^ie^n?

2)ie Äunbe p öernel^men, ma(^t mir ©(iimerg.

S)er i(f) 5um ^Ttanne Balb ertnaiiifen toiE,

Öebadite nur aEein ton bir p lernen,

Sßie man bie San^e Bricfit, ba§ ^o^ Be^tningt,

245 Sngie {^ j^lt g^fi ^1^ ii^g^
jjjl^ ^^^ (lyc^

@§ mir, bem ^önigfo'^ne, ^iemt ^u tun.

5lttbo(ofta.

@§ finb, mein junger ,g)err, um (Sure (Snaben

3u untei*ri(f)ten, SÖürbigere ha.

1 S). 1^. äBenn (nac^ franj. «i, ob, wenn).
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3(^ l^abc md)t§ getan, unb ßuer Sßort

3[t mir Befd)ämenb, brum id) n^anbern mu§. 250

^^r ]6red)t tDo^l @ure exfte Sanje Balb

Unb tüunbert (Sud), tüie Iei(^t ein 8piel, bo§ Qnd)

S)en 2)urft nac^ beffern 2:aten and) extvedt.

®enn ßuer 5lrm unb @uer «^erj finb ftat!,

5ln ^ure§ S5ater§ §ofe beffre ütitter. 255

9ltd)t einer, ben id) liebte |o tou bic^.

5(nbo(ofta,

2)a^ nid)t 3l^r'§ reuen tnü'ffet, jiel^' id^ I)in.

@in n)a^re§ äöort, brum — pte§ ^Ikuteuerl^

©cbenfc meiner aixä:) im fremben ßanb!

Slnbolofta,

(Sin äßürb'ger, ßuc^ ju bienen, !e^r' id) l^eim, 260

©0 @ott e§ gibt.

@rnf Sijmoft.

S)en bitter 5lnboIofia

ßa§ sieben, gnäb'gcr §err, e§ finb fürtoa^r

9lod) anbre Oiitter ba, tk um bie (^unft,

3u bienen @urer ^ol^tii, fid) betnerben.

@raf S^moft jäl^It unter i^nen fic§. 265

£i)moft»

3a, gnäb'ger .^err, bod) lad^en ßure ^oT^eit.

3(^ fe^' ben ^ur^elbaum bid) immer fd)tagen,

S)en öielbetDunberten, Dom fiebern ©to§

^e^oben feiner ßanje, nid)t fürU)al)r

SBirft bu mit folc^em ^unftftüd nun mir bienen. 270

@aUiäi§tnu§ (naä) fron,}, honne aventuref).
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3tnbo(ofto»

S)e§ (trafen ßan^e fü^rt aucf) ]"i(i)ern ©to§.

@g toar ein Unglüd, ba§ i§n traf.

ßlJUtofi (für fic^, inbem er 5urücftritt).

IV.

S)er ^afen ju f^amagufta.

5ÜJorgenbämmerung. Sic (Salee 2InboIofta§, roelc^e ein gortunaMIb am Steuer^

ruber fü^rt, liegt fegelfertig im §afen, eingefd;tfft ift fc^on fein 3Solf. SSolfämenge

am Ufer. SBec^felgefang.

5(uf bem SBaffcr,

5lu^gej^annt ha§ Zai ber äöogen

275 3[t ber !ü^nen «öoffnung Sa^n;

©teme an be§ §immel§ SSogen,

(Sterne auf bem feucfiten $lan.

2luf bem gefte«*

©elBft bem (^runb ber feften (Srben

^ft e§ tceije, nic^t ju traun;

280 2öer öerBürget uni, totr tüerben

Unjrer (Saaten ^^aime |(i)aun.

5(uf bem SSaffcr,

f5efte» Sanb mit beinen S^ergen

äöirft bu unferm 3lug' entfüe^n;

S)i(^ in tiefe ^^-lut üerBergen,

285 (Stets ber -öimmel un§ um^ielju.

5(uf bem iiqicn.

©(^tüeifenb burd^ bie i3be Söeite,

2öer bo(f) i)itlk ha ben 2Beg;

(Selbft oft an be§ fyü^rcrg Seite

;^rrt ein SSanbrer auf bem Steg.

1 S)er auf 3lnbo[ofta neibifc^e ©raf £t)mofi mirb im SSoIfS&uc^ fpnter einer

feiner SDiörbcr.
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3(uf bcm Söaffcr,

©trauet, boxt im fttengen 5^orben, 290

:Sene§ ©terne§ fefte§ SSilb;

©olcf) ein gü^rer ift un§ tüorben,

@tDtg ernft unb etoig milb.^

5(uf bem ^cftcn,

SßoEt' ungleichen ^ant|)f Begeben

^it bet Elemente Sßut, 295

9fte(f)ten mit be§ ©turme§ Soeben,

9fte(^ten mit empörter glut.

5tttf bcm Söaffcr.

3n ben ^am|)f aud^ freubig ^ie^en

äßtr toie in bie Männerjd^Iad^t;

Sßiffen, ha^ bem 9Jtut berlie^en 3oo

ÜBer alle§ äöefen ma^t
(2tnboIojia, Begleitet oon SSmpcbo unb bcm ^ropfte, ift oon bem 5]3alafte ju bcm

SWecre ^eraOgeftiegen; bo cv an ba§ Ufer fömmt, fd^raetgt ber ©efang, bie SBrüber

um^alfcn fid^ unb galten fic^ lange umarmt, 2lnbolofio mad^t fid^ log unb feefteigt

fd^neC feine ©alec)

©ttmmcn im SSolL

@ut 3IBenteuer geb ©u(^ @ott, §erx Splitter!

(Slnbolofia banfet iE)nen, grüpenb, erft oom Sßerbede bc§ 6c^iffe§, gclel^nt an bem

SSilbe bcä ©tcuerrubcrg. Sa§ Schiff ftic^t alsbalb in bie See mit DoIlen ©egeln.

Slmpebo verbirgt fein ©efid^t in bie Sruft beä 5propfte§.)

©cfang auf bcm ©(pfiffe
2

(bie Entfernung mad)t il)n balb unDcrnefimlid^, bas Sieb Derl^oHt in ber gerne).

gern^er, au§ ge'^eimem 6(^reine,

3Sin!t ein 8d)a^ ]o munberbar.

2öei§ aEein felbft, toen er meine, 305

Unb ben Ort, too er betüa'^rt.

Unb toir ftreben, unb UJir meinen,

Streben, meinen immerbar,

Sc^meifen burrf) be§ ßebenS Söeite

Unb t)erad)ten bie (Sefa!^r. sio

1 S)er ^olarftern (rd zov jiSXov äozQov). — 2 Unter bem 2:itci „'3)er ©d^o|'

in ben „©ebid^ten", S3onb i, ©.177 biefcr Sluägabe.
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Sßir Begef)i'en nur ba§ eine,

äöir Begehren immetbar,

^mmei-bar aucf) tüttt'§ erjcf) einen,

?td§! t)erjc§tt)inben immerbar.

©in Saal im föniglii^en ^alafte ^u Sonbon.

©in 5^^ron ift für ben Äönig bereitet, bie Mütter Snglanbö unb oiele frembe DWtter

ftnb oerfammelt unb roarten auf ben RöniQ. (rinselne (Sefpräc^e.

6;in frembcr 9iittcr»

315 (Seenbet ift ba§ geft, e§ ^aBen fc^on

2)ie dürften ficf) entfernt, unb, bie toir ^ogen

5lu§ meit entlegnen Sanben gegen Sonbon,

^m freub'gen ^a^n, gu lefen 9f^u^me§ 5i§ren

5Iuf biefem fonn'gen $(ane, ja t}iellei(f)t

320 §eri)or au§ Ieu(^tenbem @ett)immel funfelnb

2)en Süd lu feffeln ber SSetounberten,

2)er oHe Siebe ^ulbigt, Slgri^^inenS,

5Jlit Unmut im getaufc^ten S3ufen-, jie^en

^J^un feiber f)eim; üerbunfelt, überfe^en,

325 TOt tounbem öer^en unb nt(^t t)eiler <!paut,

S5on 6t)|)ern§ golbnem leufel^ too§l belehrt,

£a§ flüger, Ratten Soften mir gefbart,

S;ie nur mit leidjtem, ni(f)t gef(f)ä^tem ©iege

S)en GJIang i^m be§ £riumb^e§ fc^mac^ er^ö^t.

330 S;a§ ift bie Hoffnung, rücfgeblitft üom 3^^^^-

©in S^^^i^^*

S)ie Hoffnung felbft ift ftet§ ha^ befte ^ut.

@enu§ ift flüi^tig, Überbru§ ertötenb,

5Der 2äu]c^ung ^nfiifit aber ift ber ^el(f),

1 G^amiffo fc^rieb am 28. September 1806 an 50arn^agen: „3Jcit ber 3Ibfal^rt

enbet eine 3lrt SSorfpiet. unb (roie im 23oIf»bucf)ej je^n ^^^^^e älter leben bie giguren

roieber auf." ^m. aSoIf^buc^ ^at fic^ Stnbolofta in ber Qxoi^d^inieit an ben $öfen

oon granfreic^, Siragonien, .ftaftilien, Portugal, öifpanien aufgehalten unb in

Gnglanb an einem Äriege gegen ben Äönig Don Sc^ottlanb teilgenommen. — 2 sBo^l:

cnttäufc^ten S3ufen. — ^ Stnbotona.
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S)er Bittre, ber am Qkle mel^rften^ tränft,

SSeglüdt, ber immer ^offt unb nie erlangt. 335

2)cr ©rftc,

S5om gälte jdtimer^t no(^ ^eftig mir ber ^rm.
9li(^t 5(nboIofta§ tnerb' ic^ je öergeffen

Unb nid^t ber Spiele, tcelt^e ^ier gefeiert.

^cr 3ttJeitc,

®a^ er ou(^ l^at ben ©attel räumen muffen,

S5ergi§t ergrimmt if)m Ieict)te niä)t ber (^raf 340

2^eoborn§.

@rof 2^]^COborU§ (ein engtänber)'.

3§r nanntet meinen Flamen?

2)er gtocitc Oiitter,

Unb rühmte ßurer Sanje ^-aft, <&err @raf,

3lu(i) iä) erproBte fte.

©raf S^cobortt§,

3Im gtneiten Sag —
SSeim erften Anlauf f)ieltet 3t)r (Bnä) feft.

^cr gttjcitc Slittcr»

S5etm britten S^iennen toarb iä) bügeIto§. 345

2)cr ©rftc.

S5ei toeti^em aBer gegen 5lnbo(ofta

äöar't 3^r, ^err @raf, gur ßrbe boci) getragen?

(2)er ®raf entfernt fid^.)

S)u nannteft, toa'^ er eBen nidit Bege'^rt.

2)ev @rftc,

S)em ftoljen ÜBermut nnb 5^eib fein ^ei^t

S)er ^anjler iä^i uns auf ben ^önig Unarten. 350

^cr crfte 9{itter»

S)a§ ift ber luft'ge, rafifigetoanbte granfe,

S)er Beim furnier fein (5c§Iect)te§ au($ getan

©päter ber eigenttid^e 3)lörbei- 2lnbolofia§. — 2 ^ranjöfifd^cr Stittet.
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Qu tüeld)er S^^^ erhalten tüir benn antritt,

Urlaub ju nel^men bon ber Königin

355 Unb biefer @rbe itmnberjamen 33lume?

%uä) ben erfreut, ber jetner S)ame bient,

S)a§ l^o^e 8id)t ju fc^aun, ber gürftin Qlntlilj.

^Utfantt bem Jlönig toerben fie öieHeit^t

3n biefem Saal erfi^einen. ^ti^t fürtoal^r

3G0 Um feinetmillcn famen eb(e Ülitter

Unb ftarfe Siegen aus ber gerne ^er.

3ft ber bod) fetber !aum am eignen öof.

2öte f(i)Ie(^t gefteHt unb ]§oIprid)t jeine Sßorte.

S^er^etl^t, bie (Sprache möi^t' i^ if)m nii^t tabeln,

3G5 gr brüdt fic^ ebel unb mit 5Inftanb aue,

Unb aud) in granfreii^, beö (^eic^matfeö <Si|,

Gi'freuten feine äöorte, blieb er fem.

2)er ättJ eite 9Jtttcr.

®o(^, ebler Dritter, fagt, toie @u(^ geföEt

S)a§ föniglic^e gräulein?

2)er fjrcnf'c.

Slgribbina?

370 S)ie tüdre, tna'^rlic^! felbft in granfreid^ fd^on.

ü^tnalbo (ein junger JRitter).

55eglü(ft, mer t)on ber l^olben S^anh empfing

S)a§ (5iegc§5ei(^en biefer ebeln Spiele.

^cr granfc,

.!^ier !i3mmt ber tnadre, unb er trägt ha^ ^leinob,

S)ie eble .^ette, um ben §al§ gelängt,

375 51a(^ feiner ^öf'fcf)er Sitte.
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(on Slnbolofia, bcr eben aufgetreten ift).

ßbter mtex,
5^c§t tüoEt t)erj(f)mäl^en meinen @ru§, mit @!)rfurc§t

SSetxad)!' i($ auf ber ftarfen S5ruft ba§ ^(einob,

S)a§ !öftü(^e, bem 5[Rä(^tigften gerei(f)t

@eBül^rli(^ t)on ber §anb ber jd^önften grauen.

@§ trieb ba§ .^erj mid^, meine erfte ßanje 38o

Entgegen bem @emaltigften gu l^alten. —
Qd) tüarb öon @u(^ befiegt.

Stnbolofia,

S)ie San^e traf,

^efü^rt mit Sid^er^eit, mir ha^ SJifier.

®a§, (Surer nid)t ein toürb'geg, @uer 9fio§

@efäEt toarb unter (£u(^ öom fräft'gen 6to^, 385

Seugt ber ©etoalt aEein be§ ßenfenben.

S)a§ @ure ^raft xäj toürbige, ein 3^^^^
S5ergönnt mir, @u(^ ^u geben, nel^mt ba§ ^o%
S)a§ iä) an biefem 5tage ritt, e§ toirb

5lid)t tüanfen, unb ben ftar!en Gegner . 390

Erfreuet nimmer 3^r mit leid)tem Siege.

9?inaIbo,

5^etn, 9ftitter, nid)t be§ eblen Xkxt§, ha^

Biä) unter @ud) be§ ©iege§ freute, tüoHt

5ln einen Unerfal^men @u(^ entf(f)lagen.

3lttboIofta»

TOr ftnb nod) anbre Oioffe, f(i)Iagt'§ niä)t ab! 395

2)cr sttjcitc 9?ittcr»

S)em nieber er gerannt bie ^o^t (5(i)en!ung!

2)cr @rftc.

9ftinalbo möge be§ fi($ toot)! erfreun.

@g ift ber 9fiap|)en biete §unbert mert.

9itnatbo.

ß§ fei; bo(^ 9iitter, mie \ä) (Bnä) betnunbre,

5lu(^ inn'ge 2iebt mu^ id§ gu @u(^ ^eg^n; 400
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Unb äürnt ha^ ^n^, auf @urer eblen <Bpux

3u toanbeln, D^ittexrul^m mir erntenb, !enn'

^(^ nic^t ben ^etb, bte greube nur allein,

2)ag ;^^r, ein äBürbiger, au(^ feib beglüdt.

5(nboIofto»

405 ^eglürft! Unb !ann bein 23lt(f buri^brtngen auc^

S)ie l^eimlii^en Untiefen meiner SSruft,

S)e§ oben ^ummer§ 8(^riften ^u erf^auen.

@r fpielt nur um bie ^ette, bic fie becft.

9?iiialbo»

(^etoä^rt bem Süngling eine !ü^ne S5itte,

*io ßmpor getoagt im rafd^en Slugenbliif.

2a§ Sftitterfreunbfc^aft etoig un§ öerbinbenl

Slnbotofia»

2öir toaren greunbe f($on, tüie ^üte ftet§,

Sßann felbft fie ni(^t fi(^ !annten, boc^ e§ finb.

Unb SSrüber bleiben toir bon ©tunbe an.

Dlinalbo*

415 ^n ^am))f unb 5lBenteuer mög' un§ oft

3)ereinen be§ (S5ef(i)i(fe§ ^eiPge ^a^t

2(ttboIüfta»

S)u ^ie^eft nac^ ßiciEien ^^eimmärtg nun.

Oiinalbo,

^ad§ 5ran!rei($ ^um 5lurnier, e§ binbet mi(^

@efproc^ne§ Söort, fonft toürb' i^ toa^rlii^ bir,

420 Unb n)o bu äijgeft, folgen.

Slttbolofitt*

geft gebannt

S5on bunfler ©(^irfung bin id§ noi^ aE^ie.

3u ßuft, 5U Sd^mer^en, f(f)lummert unentberfl

5lnno(^ in träger ä^^^unft fäfitoangrem (5(^o§.

9Jtnalbo»

@§ barf ber ©icger toeilen, noc^ fie f(flauen,

425 <Biä) toonnen nodi in il^rer klugen ßid^te,
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@§ mu§ ber arme 5^amenIofe flie^n

5}lit jü^en 8(f)meqen in öerf(i)(offner S3tuft.

O tüü^teft bu . .

.

3lnbo(ofto.

3^ fei)'.

2)cr fränftfc^c 9!ittcr.

6ö na^t ber banaler,

3um ÜBcr*f(u§ ber ^önig aud^ mit i^m.

Grftcr bitter.

Unb mit ber ^ön'gin naf)et au(^ bie gürftin. 430

VI
König. Äansler. 9iat. sanbererfett§ bie Königin, bie ^ürftin 9tgvi^)^>tno, bic

2)amen beä 6offtaat§. S)er Äönig nimmt ^Ia| auf bem 2;i)rone. 2)ie Äönigin unb
bie gürftin auf ben Stufen, — ber 9Jarr fii^Ieid^t ftd^ burd^ unb nimmt 5pia§ neöen

bem Äönig. ^^uMaQ ber Siitter.

©(erreiche grembe, Sftitter Bar be§ ZahtU,

^ox ^ngtanb^ 2§ron in biefer testen (Stunbe

S5erjammelt no(^, ein Äern beg fremben 3tbelg;

Unb i^r entf^roffen biefer @rben @runbe,

5luf meine äöorte richtet bie @eban!en, 435

2)er ^önig fprid)t 5U euä) au§ meinem ^unbe.

S)ie feftli(^ i^r erf(i)ienen in hu ©($ran!en,

fSox eblen ^ranen Sanken ftarf gebroi^en,

SSettJa^renb ^itterfitte fonber äöanfen; *

S)e§ legten 2age§ Urteil ift ge|pro($en, 440

S5er|tummt be§ gefteg 9^eigen in ben ^aüen,

2)er Pan öeröbet, too i^r fü!)n gefto^en.

S)rum abtoärt§ tooEet \f)x öon Sonbon matten

Unb eu(^ 3U anbern abenteuern menben,

S)a ^ier für eu(^ bie Seiten fd^on öerfallen. 445

8tet§ möge eigne ^raft eud^ 8ieg§ru§m fpenben!

25ebor i^r f(f)eibet aber funbgegeben

Sßerb' eud) ber Stiele 2)eutung, hie nun cnben.
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450 2)a§ Sieb ein gleid)e§ Sc^idtfal ju erfaffen

Unb felbft öoEBrai^te Saaten ^n entleben.

©§ tüiE bie 2nft ben p(i)t'gen ©d^att öerlaffen,

5lid)t ber 53loment, ber gu ber S[^oräeit 2^iefe

©i(^ etüig fenfet, (5:|5uren l^intertaffen.

455 2)0(^ unöerloten I^arret, toa§ einft riefe

2)ie 3^^t 5um 2) afein au§ be§ 5fli(f)tfein§ Orte,

OB 3ntoft§!eim e§ lautlo§ annod) fd^liefe.

(S5ef|3ro(f)ne§ Söort bringt burc^ be§ O^reä Pforte,

@§ lebt fein SeBen in be§ S5ufen§ ©tfireine,

460 Unb ^aten finb an§ Sid^t erblühte äöorte.

3n ©amen fc^ie^t, toa^ in be§ 2age§ ©i^eine

^eBtü^et einft, ba§ ^Tleue ju geBären,

Unb fort, Bi§ ber (Erfüllung %a^ erfi^eine.

Unb biefer ©:^ie(e S3Iüten Serben 2l^ren,

465 2)araug ha^ (SJotb erreife frol^er ©aaten,

2)ie 9fiitterfinn nnb Slugenb fortgetnä^ren.

Unb eu^ ban!t ©ngelanb, oB felBer Säten

S)e§ eignen S)an!e§ ^leinob in fi(i) fc^liegen,

@u(^, ba§ an§ eu(f) bie frol^en ^eime traten,

470 5luf l^eim'fcfiem Örunbe ^exxlxä) einft gu f^rie^en.

2)er 9^arr»

§ör 'mal, $a|)a, itf) ^aBe i^n ^toar eBenfotoenig t)erftan=

ben h)ie bu, aBer er f^ric^t bo(^ gnt, bein ^an^ler, unb mii^

bün!t, ba^ er in tjielen Söorten gefagt l^at, toa§ o^ne bie

Dielen äöorte ganj !tar geBlieBen toäre.

©(^tneig, 3^arr, n)a§ foEen bie Seute benfen?

Slnbolofta,

(£§ fäm^ft il^r ^am^f be§ 5Jlanne§ Sugenb mac^tiJoE,

©eBdrenb fi(^ in inec^felnber Öeftaltung,

©ie gibt bem eignen S3Iumen!elc§ (Entfaltung

Unb tritt Ijerfür an Sagegftra^len piai^i^oU.
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©eorbnet tüarb t)om äßaltenben Bebac^tnoII, 475

£aB l^ielenb fie bie Saat ber gorter^altung

(5eIB[t ac^tlog ftreue, botf) bie SBeltöextoaltung,

Sluf ba| fte i|)rie^e, pfleget i^rer ac^töoE,

Unb nidit ift S)an!e§ ©ngelanb ung f(i)u(big.

OB 8aat entsprang be» ©piele§ freub'ger S^tegung, 48o

2Btr tDÖI^en ab öon uns il§n ungebulbtg.

S)em Söaltenben aEetn bes S)an!e§ Spenbung,

Unb un§ t)or aEen ^iemet bie ©riegung,

5Denn unjrer gxeube tnarb 'i)k l^o^e Senbung.

3a, ber !ann e§ bo(^ nod) beffer!

8tiE!

Königin»

^en eblen grauen l§abet i^r gunt ^fJul^me 485

@ebro(f)en eure Sanken, unb es jottcn

S)ie eblen grauen mo^l be§ S)an!e5 Sälume

©ebü^rüd^ eui^ unb treuen Sinnet joEen.

ßrftritten ift fte euc^ junt ©gentume,

SJon eu(^ fie toeifen bürfet i^r nicf)t tooEen. 490

2)er eblen grauen S)an! auf ßnglanbe örunbe

Empfanget, Dritter, aug ber ^i3n'gin 5Jlunbe.

OB eblen grauen mir ^um üiu^me Brachen

S)ie Sanken na(i) ber alten frommen Sitte,

S)od^ S)anfe§ nic^t unb 2o^ne§ toegen ftac^en 495

Unb müßten Ujir un§ in ber 8(^ranfen 5Jlitte;

S)er 2)anien ^u§m toir einzig un§ öeripra($en,

S)a§ §er^ ni(f)t ^egenb eine anbre S5itte;

S)rum nid^t als öof)n, als Sd)en!ung toerb' bie S5Iume,

ßin föftlid) £(einob, un§ jum ßigentume. 500

(2)er 91avr gä^nt unb nad) iijtn ber Äönig.)

£)]§o! $a^a, ba§ oertreiBt un^ gut bie Stii, aber jd^Iei^t

ba§ ©d^nen.
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§o(f) "^etab bon bem 33aI!one

ßeije Sude gartet f^rauen

3u bem Sangengarten tauen

^eme, ha ber ^raftgetft too^ne

505 ^lingenben ^langeg.

5lnbte S5ü(fe ftreBen tajc^ em^jor

5(u§ bem lid^ten ßangengarten ju bex grauen ß^'^or,

£)te Bang atmenb ber @nt](f)eibung l^arren unb be§ äöaffentanje^.

2öie bie SSIidfe fid^ Begegnen,

510 2ötrb ber Spiele ßuft geBoren:

Strömen au§ be§ 5[)brgen§ 2oren

garBentüogen unb Beregnen

mt bie SSmten.

Pannen, ütoffe, Söaffen, freub'ger 5Jlut!

515 giofen auf ber 3ungfraun Söangen jlammen l^öfj'rer @Iut,

Ober hiei^e Siüen j(^immern, too bie S^iofen fonft erglül^ten.

SlBer au(i) im 'Bfyin ber bergen

glammet gleidier garBenf(i)immer,

2)a burd§ fefter^ellte S^ntmer
520 2)amen, S^titter, ^zx^ an bergen,

Stiegen ben S^leigen.

©üfee Sd^merjen in ber 2öne ^Jleer

©i(f) entgünben unb öerfi^toimmen mit ber garBen §eer,

Sc^merg unb äöonne eng umarmet mogenb auf unb nieber fteigen.

526 5lii), bie (5(^ran!en finb gef($loffen,

^in bie fro^e ^rai^t ber garBen.

'k\ä)t entfljrü^en f^unfengarBen

5loc^ ben Sßaffen. 9iaf(^ entftoffen

§eEere ©tunben.

530 greube, ©(fimeräen unb be§ Sefteg ßuft

^id§t bur(^3ittem Bang unb mutig mec^felnb me^r bie 25ruft,

5^el^mt äum 5Dan! ba§ ^^ngebenfen an bie greuben, hu tmp=

funben.

e^amiffo. II. 15
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®an! unb 5(ngeben!en tragen,

§cmn, tüix au§ bieiem Sanbc,

S)te toir \di)n auf ftembem ©tranbe 535

©o((^er (S(i)önf)ett ©onne tagen

SIenbenber (Strahlen.

Oitualbo,

5lngeben!en=6d§mer5en fta^Ien,

.g)emn, Slugen, bte @ud) fa^en;

5l($ e§ muffen, bie @u(^ na^en, 540

©tummer ©e^nfu(f)t füger Dualen

©tüiglii^ märten!

5(nbo(ofia*

Herrin, nt(i)t im ßanjengarten

äßir bie l^ärtften kämpfe Ratten,

^n ber ^lä^it ftummem ©(Ratten 545

SSange Kampfe i^rer ^arrten,

2)enen 3^r nagtet.

Darren, Plärren, 5^arren, Narretei!

6engt eucf) an gemalter ßic^tflamm', arme fliegen, frei.

^dbi 5um S)anf ba§ 5lngcben!en, 9larrenftrei(^e, bie i^r tatet. 550

(Säuft baoon.)

@enug! e§ l^aBen un§ bie ©|)iete fel^r erfreut,

Unb ift ung felber leib, ha^ fie geenbet l^eut.

VII.

3(gri^^ina,

2öe^' ber WiMt, ha bie Spinne

3^rer 5le^e gäben ^iefiet,

<5umfenb fleugt fie ^in unb fielet 555

S)ie ^efa^r nicf)t, bie fic^ fpinne.

äBe^' bem 9litter, ha ber 5Jlinne
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gäben ^ie^^t mit fc^Iauem Siim
@tne (Bäj'öm, too^I haxin

560 Unbefdarbet, unBefangen,

©:pielenb it)n ^ur ßuft ju fangen.

3n bte 5Ze^e fleugt er ^in.

äßurbe boc^ un§ nur jum Spiele

S)iefe S5ogeIart er}(^ äffen,

565 Unb tnir üben unfre äöaffen,

Ung ergö^enb, naä) bem 3^^^^-

SBeute unfrer Sögben, öiele,

(Singefperrt im SSauer, muffen

gür bte flatternben un§ Bügen,
5'0 2)ie nicfit i^re Srei^eit gaBen.

(Sinen folc^en 35ogel l^aBen,

^ann hk ©tunben un§ tjeiiügen.

Unb ein ütec^t ift hk§> ^tx^afjxtn,

^ilt euc§ bo^ ber Stärfe O^ed^t,

575 ßift ift unferem (Sef(f)led§t

©tär!e, muffet il^r erfal^ren.

S)rum ft(^ !)üte bor (^efa^ren,

Unb gehalten unb Befdieiben

SöoHe ©piel unb ^ampf öermeiben
580 5Jlit bem Sfeinb ber fi^tüac^e Seil;

Seber furf)t bo§ eigne §ei(,

geinbe tüir bur^ ßuft unb ßeiben.

^äm|)fe, ©|3iele, anbre Flamen;

^ampffpiet ift ha^ ßeBen nur.

585 3Ufo folg' ii^ beiner @:pur,

Stapfre geinbe§f(^ar ber 2)amen.

Unb bie Tlinm mug ben ©amen
3u ben ^ampfeSfpielen ftreuen,

S)ie mi(^ ©iegerin erfreuen,

590 SGßo i()r nur eud^ ftellet mutig;

ßeic^ter auf bem ^elbe Blutig

Wa^ ber ©ieg fic^ eurf) erneuen.

15*
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5(mme (^at blc legten SBorte gel^ört).

6iege§Iuftig annocf) ^^eute,

^ppegeft bu be§ ÜBerntute§,

S)o(i) eg bringet nimmer @nte§, 595

Einmal toirft bu nod) bie S5eutc.

Sllfo teben alte ßeute!

äßtEft bu no(^ mi($ quälen, ^äxxfyn,

gjltt ber Sßuc^t ber alten ^ärd^en?

ganget boci) ben S5ogeI[teIIer eoo

^i(f)t bex S^ogel! freub'ger, l^eEer

fSM ii^'g an, mein trautet ^(är(f)en.

Söiüft bu alt bie ^ugenb ftu^en,

2öiE id) il^rer ]o genießen;

2)0(5 hk ße^ren laffe fliegen, eos

5Jlan(5e§ SBort fann i($ benu^en.

Slnbre 5^arren ^iel^en 5^^en

S5on ber äöei§^eit anbrer 2;oren, —
Sßei^^eit, S^itel, lange D^ren, —

•

3hix bie klagen finb gu el§ren; ßio

S)rum ergieße beine ße^ren,

^lid^t bo(f) gelten fie bertoren.

5(mmc,

5Jlagft bu immer, teures ^inb,

Unbefonnen mid) t)erla(f)en,

mug^eit fü^rt be§ 2llter§ 5^a(5en, 615

Unb bie ;^ugenb fahret blinb.

3ag' bie Sßorte in ben Söinb,

SCnbre Sage toerben !ommen,

S)eine 6(i)eräe ]<ijkä)i bir frommen,

Unb bu meiner no(i) gebenfen. 620

5^t(5t !ann foI(5e§ ^ort mii^ !rän!en,

äöo^l ber SiBeg, ben bu genommen.

§ört' i(5 borf) bi(5 öftere jagen:

SlUe äöege ge!)n ^um ^iel.
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625 @ute 5lmme, ntcfit gar ötet

äöitt t(^ nad^ bem Quk fragen.

5te mit eignem Söort gefd)Iagen,

8oEft bu büBen o^ne Säumen,

2)a§ bu mic^ geftört im jträumen.

630 3lber fie^, mit bem S3erater

5^a^t mein majeftät'iifier S5ater,

2a§ ba» gelb un§ i^nen räumen.

(216.)

VIII.

^önig.

Dleugierig Bin idf) ni(f)t, e» ]ä)idte firf) au(^ f^Iecfit,

S)a§ mögen Söeiber jein, hie ^dben too^l ba§ S^iecfit,

035 ^(^ aber bin ein 931ann, ein Äönig, ma§ no($ me^r ift,

Unb bin e§ alfo nic^t. S)0(^ fage, ob ni(^t fdittJer ift

3n benfen, toie ber lülenl'i^ in jolc^er l^o^en $ra(f)t

3n leben fiii) erfü^nt? Ser Slufraanb, ben er macfit,

Sft toa^rlic^ unerhört, äßie toiE er ba§ auBfü^ren?

C40 2Ö0 fommt ba§ Öelb i^m ^er? ^(^ fann eg ni(f)t au§i)3Üren.

@r, o^ne Sanb unb Senf. — 3(f) ^abe bir er^ä^It

S5om heutigen @elag. S;a i^m ba§ §0!^ gefe^it,

S5et ebeln (S^jegerein, beim lautem S^i^^^^f^ii^^

<gat aEeB er gefoi^t.^ 2)a§ ift hoäj ungeheuer!

645 S)e§ ni($t jufrieben no(^, er ^at bie S)iener gar

2Jlir ieg(i(f)en befc^enft mit 'f)unbert fronen bar.

(h tüirb ba§ ^elb, §err, öon unfern Suben borgen

Unb 3uben unb Siefrant öertröften auf ben ^Jlorgen,

5lu(f) mirb ein !tägli(f)e§ ba§ @nbe, ha^ er nimmt;

650 3n§ Söaffer finft jule^t ber Ärug, ber oben fi^toimmt.^

^ Um Slnbotofta einen 3treic^ ju jpielen, lub fid^ ber Äönig bei i^m ju (Saft

ein, nac^bem er oor^er ^eimlic^ angeorbnct ^atte, bap niemanb für Sfnbolofiaä

^Qug^altung §o[^ liefern folltc Stnbolofia f)alf ficf) au^ ber Serlegen^eit, tnbem

er bei ben oenejianifc^en Äaiifleuten in Sonbon ütusfat, 2anbel^o(j unb 3"'"^^=

rinben auffaufte unb bamit i>a§ Mai)l ^erric^ten liep. — '^ iJJad^ bem ©pric^ronrt:

^et Ärug ge^t fo lange 311 SBaffer, bi^ er bricht.
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S)og tüei§ xä) ftc^er, greunb, C^elb gibt au§ feinen S5uben

^i(^t D^ne ©i(i)erl§eit ba§ !(nge S5oI! ber 3uben.

5lu(i) ^ab i(^ bieg erfragt, bie ^auf^errn :|)uffeni nicfit.

@r jo^It auf einem S5rett, fie fe^en fein @efi(i)t

TOt öoEer Srenbe na^n, mit Ijalber nur, aä), meinet. g55

S)rum trafeft bn fe^r f(i)ief, nid^t rate fo @emeine§.

©in f(f)lt)iei-iger ber ^unft; iä) finne l^in imb l§er

Unb tüei§ ni(f)t aus unb ein, brum gönnet mir, o ^txv,

Um nac^^ubenfen, 3^it- S^fi felBer ungeraten,

äBie (Surer 93caieftat fürBa§ @ef(i)eiteg raten? ßßo

^öitig»

©0 feib i§r, !(uge§ fSolt, inann eurer man Bebarf,

S)ann fe^t i^r f(^ief; inenn nicf)t, bann ja! bann fe^t i^r f(^arf.

©in fc^toieriger ber ^un!t, ba§ !ann i(f) felBer fdiauen;

5£)0(f) enbet beine toift, fo gel)' iä) ju ben grauen.

3c^ tu' e§ ungern stnar, unb ift e§ mir fatal, ccs

2)0(i) mu§ icf) ttiD§l e§ tun, id) ^aBc nidit bie fBdtjl.

S)enn l^aB id)'§ bod) im (Sinn, i(^ n)ill unb mu^ ba'^inter.

(S§ lä^t mir feine ÜtuI/. ©d)on feit bem t)or'gen äöinter

treibt er bag toEe ©piel unb lebt in 8au§ imb S3rau§,

Sl^n fid^tet eg nic^t on, i^m gel^t ha^ @elb nid)t aus. g^o

9^at,

©§ na^t bie Königin.

S)ie !ommt 3ur redjten 6tunbe.

ßag un§ allein. 3c§ toeig, fie l£)ilft mir 5u bem gunbe.

2)er 3?at ab. 2)ic ft'ÖJtigin tritt auf.

Königin»

.^eit n^erbe meinem §errn!

•tönig»

3d) ban!e bir bcn (^xn%

1 ;3|m einn üon: auf puff nel^men, b, \). borgen, pumpen.
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S5ei 5lnbolofta i^errjc^t ein fteter Überfluß.

675 gr^ä^len tüill td) btr, toie er e§ angeriiiitet.^

Königin»

3(i) tnei§ e§ aUeg fi^on, e§ tüurbe mir Beri(f)tet.

^önig»

Unb toer fo eilig benn !am feinem §errn ^nbor!

S)a§ 5^eue finbet boc^ gar Balb be§ 3Beibe§ Üi)x.

5^un, ba bu alle§ tpeigt, |o tilge meinen ^mmer:
G80 äßo nimmt er benn ha^ ^elb? — S)a§ raubt mir j(i)ier

ben 8c^Iummer.

S)u fannft, bu foEft, ii^ tt)iH, erffäre mir ha^ £)ing,

(5o bu mir ba Begnügft, öere^r' itf) bir ben 9^ing,

S)u fie^ft, er ift öon äöert. äöem !ann er benn abftreifen,

äöa§ alles er öertut? @§ lö^t fi(^ ni(^t Begreifen.

Königin*

685 5^o($ toei^ i(^'S felBer nid^t unb finne lange f^on,

3d) t)aBe mi($ Bemüht, no(i) immer o^ne ßo^n.

@r l^ält e§ fe^r geheim, man mu§ e§ i!^m entlorfen,

3)o{f) ^at e§ (Sdfitüierigfeit; gleich Brirfit er aB unb trorfen,

Söenn man ben ^un!t Berührt; bD(i) tüei§ i(^, luer öer=

mag,

690 2öa§ er in fi($ öergräBt, ju rufen an ben 2;ag.

S^on 3lgrip^ina nur ift foI(i)e§ auS^uricfiten.

^e^orfam @u^ ju fein, toerb' icf) fie unterrichten,

©ie fpre^e i^n allein, ii^ tüei^, er ift i^r ^olb,

@r fagt x^x gan^ fein §er3, ha finbet fid^ ha^ @oIb.

^öntjj»

695 ©0 fie^e felBer, toie am Beften e§ fid^ mac^e.

S)a§ 5Jleine ift gefagt, ba§ Söeitre beine 6a(^e.

S^ämlid^ ba§ oben errcäl^nte Saftmafil.
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IX.

@§ ift 5U fio'^em ^att! 6u(^ angejc^tteBen,

S)a§ mit fo f)errli(i) feftltc^em ©elag

S)en ^öntg 31§r entpfangen, ebler 3flitter,

60 l^ocf) Befd)en!et jeine S)ienerf(Jaft. "-oo

5^i(i)t§ gleichet @uxer ^rac^t, nic§t§ ©utem ^ute.

3lnboIofto,

5Jlein gttäb'ge§ fjräuletn, tebet m(i)t im ©(^im^3f.

S^r forget nic^t, bag enblic^ @uex 6(i)a^

<Bi<^ leeren möge? o^ne ßanb unb Seut'. . .

5(nboIofia,

5Jti(^ quälet ni(^t bie ©orge. 5^i(^t enttcei^e "05

S)en ^ut)3ur (Surer Sippen joI(f)e§ Sßort.

S5erä(^tli(^ ift ha^ @olb, tüenn man e§ ]§at.

Slgrippinc»

(Bejegnen mögt S'^r (Suren Später, ha^

2Jlit |oIcf)em .^interlag er @u(^ erfreut.

Slnbolofta*

©0 rei(^ at§ er getoefen, Bin ic§ no(^. 710

3lgri))ptna*

5lu(^ er bur(^3og bie äöelt?

5(nbolofta»

S)o(i) anbern (Sinnet.

5lgri^ptna»

äöie, Flitter, meint 3^r ha^'^

Slnbolofia,

3^n freute nur,

S)a§ frembe ßanb ju fd^auen unb bie Sitten

^er S5öl!er ju erfennen, bie er \dt).

S)er 3lrme fannte ni(i)t ein anbre§ (^IM, ''is

3^m toarb ^uteil ber bürftige (S5enu§;

SBefriebigt 50g er l^eim t)on biefer ßrben.
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©in quälenb unBegxtffneg 8ef)nen trieb

5}ltd§ in bie toeite S[ßelt, unb o^ne ütaft

720 S)ut(^ öieler Ferren §öfe ntugt' i(i) jie^n

Unb fort micf) fernen, toeit unb toeiter ^ie^n,

Unb unBefriebigt ein öer^el^renb S)urften

5^a(^ UnBefanntem tragen mit mir fort.

Bo fleugt ein mutig ungeBänbigt Üto§

725 2)en mitgetragnen ©tai^el, ber e§ treibt,

äöann über gelber e§ ben ßauf boEbringt.

Unb alfo !am iä) an beg ^önig§ .^of

3n ^gelanb. — S)a lernt' i(f) erft miti) fennen,

begreifen mi(^, mein 6el§nen unb bie äöelt.

730 £) gnäb'geS gräutein!

Stebet toeiter, TOter!

5Inbo(ofta.

3(^ fa"^ ^u(f), unb 3§r muffet mic^ berfte'^n.

@mpfanb, toie fi(^ be§ 5)ianne§ 5flamen, ^raft,

S)e§ 2öeibe§ 5^amen, 8(^ön^eit offenbart.

SGÖie öoneinanber etoig angezogen,

735 ^tgegen fämpft bie .^raft, entgegen blül^t

S)ie (5cf)önl§eit unb Erfüllung nur erfcfieint

3m ßiebeleben, toetd^eS fie tiermä^lt.

@elöft ba§ ülätfel mir ju euj'gem brauen,

5!Jlu§ mein begriffne^ ©e^nen mic^ öerje^ren,

740 SCßenn (Segen^^ulb nic^t (Sure 5Iugen f(^auen

Unb nid§t berltären be§ S[^erlangen§ Qä1)xen,

S)a§ nur öermel^ren !ann ber ©tem ber grauen,

©trafenb mit S^xn öertoegeneg S5ege!^ren.

35r feib ha^ ßid^t eii(^ienen mir ber ©terne,

745 2)e§ 5r§nben l^in mic^ 30g burci) öbe gerne.

S)e§ ^önigg 2;oc^ter 31^r, i^ fd^Ii(f)ter Dritter,

2öel(^ ^lürf tüo^I !önnte meine 2itbe frönen?

S)a§ (^lüd aEein fie frönen, ba§ ber bitter,

®er ©c£)ran!en unb ber geffeln toeig ^u ^öl)nen.
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3nt Soni aud) ftürme bro^^cnb ba^ ^etoitter, 75o

£)em ßieBelebett laffe !ü^n un§ frönen.

5Jti(f) !)at fo ]§art bie ^tfcingegmacfit gejc^lagen,

5^i(^t toollf, nm n)a§ t($ inerbe, mh öerjagen.

Sßo^I ^olb ber tiang ber äöorte, ebler 9titter,

£)ie je^t au§ (Surem ^unbe mir ertönen; 755

60 ^olb ertoadit ber ©aiten 0ang ber ^it^^i^f

2)01$ halb üerttJe^t be§ 3öinbe§ 3^9 ben jdiönen.

©§ ift ber (iJlanBe |ü§, ber Unban! Bitter.

3{)r mü^t @u($ meinen (Blauben erft t)erjö!)nen,

S)a§ jpätcr nid^t ber Unban! ^eifi^e 0agen, ^eo

3($ l^örte mani^en Flitter wie @u(i) jagen.

5(nboIofia*

S)rum tüa^^jnet mici) 5U Säten, nennt bie groben,

Söel($ 5lbenteuer, tneldjeg Sdia^eg §ebung

3(gri^^ina»

3ii) mu§ in @U($ ben glü^'nben @i|er loben,

2)0($ nid)t ben 5Jlut, idj ^rüfe bie Ergebung. ^65

SJnbolofta»

@§ l^at ben ^ut bie Siebe mir erlioben,

Sie xdäjt mir Jlraft ^u jeglicher SSeftrebung.

Stgri^^tita.

2)ie Quelle nennet mir bon @urem (Bolbe,

S5ertrauen lo^nt mit reidiem 5JlinnefoIbe.

Slnbolofta,

©0 fditüöret mir, bafe ni($t mit falfi^em §offen "^"^o

3§r meinen ©lauben traditet gu betören.

5lgri)j:|)ina*

Unb meiner greuben (Sparten toirb bir offen,

Unb reifen, ma§ bie äöorte nun befdiU^ören.

5(nbo(ofta,

©0 ^at mi($ ^lüdeg Übermaß getroffen,

Unb tDiü bein l^olber 2dh mir angeijören. 775
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3]er!ünbet iDerbe lüo^Ibebai^ten 93lute§

Unb freiibereid}en ^er^eng, Guett be§ @ute§.
(Stnbolofia jie^t bcn Säcfel l^erüov i:nb loirft ©olb in ifiven Sclio^.)

Sluf btr, mein ÖJIaube. SBerbe nie Bercnet,

2öa§ reid^e Siebe tu o!)(betonet ge^anbelt. —
780 (Solang ber Sonnen milbe§ Siä)t nü(f) frenet,

Sn i'^rem Ölan^e noc^ mein S3mber toanbelt,

Söirb biefeg @oIbe§ reid)er ^orn erneuet,

S5on feiner niebern Sorge tüix umtoanbelt.

2)ieg armfeüge @olb fei bir öere^ret,

785 Unb mefjr nocf), unb fo Diel bein .^erj begehret.

X.1

'§ War mal 'ne ,^a^enfönigin,

3a, ja!

S)te liegte ebeln ^a^enfinn,

Sa, ja!

790 S^erftunb gar tüo^l gu maufen,

ßiebt' föniglicf) ^u jd^maujen,

3a, ja! — ^a^ennatur.

©d)lafe, mein i^läu§d)en, fd)lafe bu nur!

S)ie fjatf 'nen |(^neen)ei§en Seib,

795 3a, ja!

(So fdilanf, |o jart, bie .^änbe fo tüeid),

3a, ja!

S)ie klugen toie ^arfunfeln,

6ie leud)teten im 2)un!eln,

800 3a, ja! — ^a^ennatur.

(Schlafe mein ^läuSdien, fc^lafe bu nur!

^ Jlac^bcm SMnboIofia ba§ ©el^eimniS bc§ 2Bunfdj)äcfeI§ Icici^tfmntgeviDCifc an
Slgrtppina oevratcn ^ot, »erl^eipt fte iE^m i§re Siebe unb bcfteüt i^n für bie 3lad)t

in i^r 3in^wer, roo jie iljn burd^ einen £cf)Iaftrunf betäubt, it)in ben Säcfel roeg-

nimmt unb i^m bafür einen öl^nlicfien, aber falfc^en SÖcutel umpngt. 2)a§ obige

Sieb ift nad^ einem 33ricf beg SDid^tcrö t)om 28. September 1806 an SScrn^agen aU
eine 2Irt Sffiiegenlieb jw benfen, mit bem fie 3tnboIofia in ber üer^ängni^DoIIen

9iad^t einfc^luntmert. (Sä ftel^t in ben „(Sebid^ten" mit ber Überfd^rift „Äa^en=

natur" (»anb 1 , S. 87 biefer 2(u§gabe). ^m folgenben Sruc^ftilcf 0lx. XI) erwacht

Stnbolofia »on ben SBirfungen bz^ Sd^Iaftrunfg.
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©in @belmau§= Jüngling lebt' ^ux^eit,

3a, ia!

@r \ai) bte ^ön'gtn tüoiji öoit toett,

3a, ja! 805

'ne e^rlic^e §aut bon ^Tcäugd^en,

S)er fro(^ au§ jeinem §äu§{^eit,

3a, ja! — ^äufenatur.

8(^Iafe, mein 5[Räu§(^en, Wfafe bu nur!

S)er f:|3ra(^: 3n meinem ßeBen nid^t, sio

3a, ja!

^ab i(f) cjeje^en fo jü§e§ @efi(^t,

3a, ja!

S)ie mufe mi(^, 5Käu§(^en, meinen,

©ie tut |o fromm erfdieinen, sis

3a, ja! — 5!Jläufenatur.

(5(f)Iafe mein 9Jläu§c§en, j(f)lafe bn nur!

S)er 5[Jlaug: SCßiHft bu mein (Sd)ä^(^en fein?

3a, ja!

S)ie ^a^: ^i) toxä bic§ f:pre(^en aEein, «20

3a, ja!

^eut tüiti id) bei bir jd^Iafen,

^eut foHft bu Bei mir fc^Iafen,

3a, ja! — 5Jläujenatur.

(5($tafe, mein Wdu^^en, fc^lafe bu nur! ^-^

S)er ^au§, ber fel^Ite nid^t bie Stunb',

3a, ja!

2)ie ^a^, bte lachte ben fSanä) fi(^ runb,

3a, ja!

S)em ©(fia^, ben id) erforen, ^^^

S)em äiel^' i(^'^ 3eE über bie £)§ren,

3a, ja! — ^a^ennatur.

©(^lafe, mein 5[Räu§c^en, f(f)(afe bu nur!
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XI.

2)te Kammer ?lgrt^^inen§ am 9}Jorgen.

9(nboIofia jd^Iäft noc^, auf bem mit Srittfgefc^irr unb Äonfeften befe^ten 2:iicl^c l^in*

gelernt. 3:)ie 2tmmc fpinnt am genfter; raic Slnbolofia fid^ eratuntert, tritt fic l^ittju-

5(nbolofto
(galant, road^t auf, fd^auet um fic^ unb rid^tet fic^ auf).

^uaa! — ö)o? — toaS? 2Bo ift SIgnppina l^ingefornmen?

5(mmc*

©etb 3^r, Sflitter, toa^ getüorben?

835 äßie fo fefte j(f){afen !önnt ^f)x\

äßa§ xä) gcftern au(^ miii) mül^te,

@U(i) 3U tüecten, tcar nic^t mögüc^.

Sl^rem Sager erft entftiegen,

^eine Herrin ^u bem ^önig

840 5Jlu§te eilen, ha^ nii^t ettüa

@r erjd^tene ^ier |3erjönü(f);

S)enn ba§ @men 8(i)(af er ftöre,

5anb fie rat|am md)t no(^ nötig.

5(nboIofta-

£)aB bu öergingeft, bu alte ^u^^Ierin, toarum l^aft bu

midf) ni(^t getoedt? ^JJtein 8(^laf ift nimmer fo I)art ge=

njejen, l^ätteft bu midf) nur ein toenig angerül^rt, fo toär'

id) ertoai^t

5(mme,

.^aB' itf) aEe§ boc^ öerfuc^et,

845 (5(i)ütteln, pfeifen. — UngetDö^nlid,

3ft toof)I folcfier ©d^laf ju nennen,

OB er ni(^t gar uner^ijrt ift.

§aBt 3^r bod^ mit taujenb ^*onen

(Seftem mi(^ Befrf)en!t gar l^ö(^(i(^,

850 tg)ätt' iif) beffen f(^on üergeffen,

äBär' ict) toal^rlid) eine Sörin.

5lein, ic^ toar ^u Guren S)ienften,

äöie mir ^flic^t ift, angefjörig.

§ätte gern aucf) @u(^ ermuntert,

855 2)aB @u(i) jei bie ^lac^t ergö|lidt).
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5lBer ja, @ucf) |(^ien ein S3eff're§

Schlafen, al§ ein (^iüä \o föftlid^.

§ätt' 6u(^ au(^ für tot gel) alten,

S)o(^ 3^r j(^narct)tet 0E5U löBIic^.

3lnboIofia-

§at bi(^ bei* Teufel geritten, öerfUicf)te §ej:e . . .

5tmmc.

©^re(^t nic^t, Üiitter, folcfie äöorte, 860

frommen O^ren gar anftö^ig.

5Rüf]et Qu6) ni(^t f(hielten trotten,

5^r 3^r tatet, toaS ni(^t fc^ön ift.

äÖaret gegen meine ^errin,

©o^ujagen, nid)t je^r ^öftt(^. 865

5(nbolofta,

3lgri^|)ina, mein (^ott! unb ma§ jagte fie benn?

5lmmc*

äöoEt' i(^ auc^ e§ ßuc^ üert)e^Ien,

Söügtet 31^r bo^, ha^ fie 6öf ift.

6ie marb rot unb marb öerlegen,

Plannt' @u(^ 8(^Iafegut unb gröftid^;

S)ann ergrimmt 06 (Surcr Unart, 370

5^ic^t§ für ungut, f(f)alt @u(^ töl|)if(^;

Sßieberum mit guter Saune

ßoBte fie @ud), 3n)ar fe^r l^ö^nifcf);

©agt', e§ mär' i^r gut Vergotten,

Unb ber S^oi-faE märe göttli($. 875

Segte bann fi(^ leife nieber,

S)o(^ ber 6(^lummer mar geftört i^r.

5lnboIofia*

S5erflu(i)t! S)a§ i(^ bop^jelter 6fel .... aber nein! ma§

l^att' id) benn getrunfen? . . .

3(mmc.

OB bie ^Jletten 3§r berjdilafen,

(5eib aud) barum ni(ä)t untröftlii^

6i(i) au l^ärmen ober fluchen, sso

§ilft ju m(f)t§ unb ift nur törid)t.
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9l{(^t ge'^aTBet @ud) fo üT6e(,

Sßag ijerborBen, !ann ]6efd)öntgt

2Q5erben no(i), unb @u(f| ju bienen,

885 S5in i(i) jeberäeit erBötig.

ßaffet aUen Kummer fahren,

@ute§ 5D^ute§ feib unb frö^^lic^.

©lauBt mir, bte ii^ tnot)! fie !ennc,

3luf mein äöort, §err, ^^r öetfö^nt fie,

890 Unb id§ ttjenbe fie gum @uten,

Unb fie Bleibet @u(| ni(^t ftönig.

5!Jlüffet ferner um fie toerBen,

Unb Begegnet fie @U(^ f|)öttifd),

2)ulbet, aBer minnet treulii^;

895 Sßenn fie ^abert, o bann fdfitoör' i^,

3ft ha^ SSefte @u(^ geworben,

2öer bo(% !)abert unauf§örli(^?

ßieBeg^abern, 5rüt)Iing§regen

3ie'^t öorüBer unb öerfö^nt fii^.

900 ^od§ ba§ toer @u(^ ^ier ni(^t fe^e —
kommet, ^ftitter, unb öergönnt mir,

^a^ i(^ @ud) t)on bannen leite;

S)enn ber ßeute 5!}lunb gar fi^nöb ift.

5lBer tuerb et ^"^r gelaben

905 §ier äum anbern unb Be!öftigt,

5Zü^et Beffer and) hie ©tunben

Unb t)erf)altet (Sud) gehörig,

ßiner Sünben 3lngeben!en

^ft nid)t, glauBet, unauSlöjc^M);
910 SlBer toer jum jtoeiten fünbigt,

2öie S^r tatet, ja, ba möc^t' iä)

8elBer fogen, e§ ift üBel,

Sft bielleic^t ber SieBe töbli(^.

Unb toer eine^ anbern ratet,

915 3ft an Sroft too^l unerit^öpflic^.

Slnbolofia»

mer
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2luimc.

^ommt nur.

mer

^ommt boc^!

2öa§ iä) jage, gtauBet tüörtlic^.

(Sie fü^rt i^n ^inau§.)

5InboIofta,

2öei§ t{^ bocf) nic^t, toie e§ pging;

Unb e§ bleibt mir unauf(ö§[i(^.

5Cmmc.

©agt' i(^ (5u(i) bod^, tüie e§ juging; «20

^nB ic^'ö 6uc^ Be]cf)tüören förmüd^.

Slber laffet (Sucf) nicf)t !^ören,

Ülicftt ein äöort me^r, @u(i) befd)tDör' tcf). (2Cb.)

XII.

Sie SSol^nung 5lnboIofiaä.

Stnbofofio tritt auf, er gcl^t in (Sebanfen mit heftigem Schritt burd^ bcn Saal,

ben Slicf jur ©rbe gefenft Üupolbn§ folgt i^m.

2u^o(bu§.

^er ^önig, gnäb'ger ^exx, üe§ Gud) entbieten,

(5r tootte f)eute, ob e§ 6u(^ genehm, 925

2)aö 5Jla^l bei (Sucf) einnehmen. <*peute no(f|.

(2{nbolofta mcrfet nic^t auf.)

Su^olbu^»

S)er Äönig, ebler <g)err, l^at eine S5ütj(^aft

3In 6u(^ gefenbet, er begehrt mit @u(^

3u ipeijen t)eute. ^, , , ..

Slnboloiia,

(SJut, i^ fomme l^in.

5^i(^t bo(f), er, gnäb'ger <g)err, er mill bei @u$ 930

Ißeföftigt jein.
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2(ttbo(ofta»

%uä) gut, Bereite benn

6in feftlid^ 53lal§l, i(^ laffe bir bie ©orge.

@e:^! mac^e Slnftalt.

§err, td) l^aBe nidjt

^enug be§ ^elbeg. £)enn e§ foftet öiel.

3(nb0lofta»

935 (5o tüiE ic§ me"^r bir geBen. Mit ^eran.

(<Sr 5ief)t ben Säcfel f^eroor unb gef)t nac§ bem Xifc^e, um barauf ©otb auf^u^äl^Ien.

®a er teim jrceiten ©riff in ben leeren Sädel bie jefin aufgcjäfitten 5lupferpfen=

nige geiDai^ret^, n^inft er fc^ncü Supolbo, fic^ ju entfernen.)

3(nbo(ofta,

Entferne bic^, irf) toiE aEein fein, tüiE'g!

(£upoIbuä ab. 2lnbolofia unterfud^t ben leeren Säcfel fd^roeigcnb au§s unb ins

lüenbig; rairft ir^n bann von fid;.)

S)a§ alfo toar hk Meinung, 5Igrip|)ina, toe^!

Um S)ie6e^(o^n, bie ftol^e ^^önig§tod)ter, toe^!

^er l^eil'gen ßieBe ^o§e äöorte, S)ieBeg!unft —
940 Unb ^ö^neft — toe^!

^xä)i fc^nöbe^ ^olb l^aft, fafl(^e§ ^erg, bu mir geraitbt,

S3erei(^ernb bid) allein, o nein, e§ fpaltete

^tin gi^eöel mir be§ ^erjen^ tiefften ©(firein unb ri§

S)arau§ mir ©lauBe, .^offnung, ßeben, ßiebegglan^.

945 3erj(^eEt in büftern Krümmern ftürjt bcr ©onnenBau,

5InBri(^t bie bunlle SGßinternai^t, unb ^offnungglo»^

ßrftarrt tjon feinen ©c^auern, ein SJereinjelter,

S)en trüben fSM nun Jen!' ii^ in ben tiefen 6(i)0§

S)er ginfternig.

950 g'§ leierte üitju mic^ ^öftlic^ereg t)erf(5mä:^n, ha§ @oIb,

S)a§ ^auBgetüorbne beiner Srugfunft. Sügenb bii^

ßntftiegen reichen ^erjcng (i^runb Sraumbilbungen,

S)ie tüarcn lidjtrein, bie beruhten mir ba§ iperj.

S)a6 gut iä) toar, gab über mic^ bir ^^lac^t aEein.

055 3cf) retd)te bir bie äöaffen, 9flaubne^, floct)teft bu,

1 ^n ber nid;t au§gcfüf)rtcn S3eraubung§fä:ne foHte Slgvipptna a«§ „leid^ts

finnigen; Übermut" äel)n ^JJfennige in ben faljdjcn Säclel ftetfen, wie ß^amiffo an

58arnf)agcn mitteilt (im SSolfäbud^ fef)It biefcr gws)«

e^amiffo. U. 16
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551i(^ 5U umgarnen, jener S^räume l^e'^ren (3lany,

Unb felBft her Sanken ©)3litter, bie 5U beinern ütu'^m

S)ein Sflitter Braii), fie gaben ber :|3erftben §anb

S)er in ber S5ruft arglojen ^runb ju fen!enben

^ejdfioffe (5d)aft. 960

Ob mir öeröbet ift bie SÖelt, bie greube f)in

Unb nimmer Hoffnung fc^einet, bleibt mir biefe§ boc^

Qu adjien m\i), ha^ id^ ein Xox, ein ©c^ted^ter nii^t

3n meinem äßal^n toar, beffen icf) mid) rü^me rei(^.

S)u aber bift arm, 5lgri^|)ina, \oU id) bi(^ 965

^eflagen, bid) berad^ten, toe^e, tce^! fd)öne^ SBilb!

£) ©dimeräenöfeld)

!

ßin anbreg büftre^ ^ilb ertoac^t aud) ängftigenb;

5(ud) bir 3um S)ieb tnarb, teurer ^mpebo, mein 2Bal)n,

5lu(^ bein ba§ ^(einob, tveiäje^ l^intoarf meine .^anb. 970

5^id)t barfft ben ßo^n bu teilen meiner rafd)en ©d^ulb.

^Begonnen fei ber ^ampf um öolb, be§ ßebeng ©lanj

3ft boc^ erlofdjen! — jdiaue, fred)gemeine§ 2öeib,

S)a6 Ujie be§ ©ruften bu be§ Spielenben

5lud) fiegen mögeft. 5^i(^t in 8iege§id)o§ 5U ru^n 975

Sft ttjeij', unb §ö§neft? toarnenb ruf id): e^re bu

S)ie 5Remefi§.

(6r ge^t noc^ ber 'Züv unb ruft)

£u|)oIbl

Su)JO(btt§ (tritt auf).

2öa§, gnäb'ger §err, befet)Iet ^f)x'^

Slttbolofta*

@§ foHen aEe meine £)iener fid§

3n biefem ©aal berfammetn, fi^neU! 98o

(Supolb ab. äinbotofta, inbeä bie oierjig Wiener fid) im ^intei-grunbc cerfammeln,
ääi;lt auf bem Sifcfje ba§ ©elb, ba§ er noc^ in feinem SBamft^ unb in einem

©djreine finbet; bie jel^n Äupfevpfennige aber ftedt er lüieber in ben Seutel unb
nimmt ben äu ^id).)

Vinboloftlt (ju ben ocrfammelten 2)iertcrn).

©eit balb ge^n Salären bin id) euer tg)err

Unb t)ab' eud) reblii^ auä} gei^alten. 5lid§t

1 $D. f). 2Bam§ (nacf; einer älteren STiebenform warnest).
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©emangelt l^abt if)x, bin in !eine§ 8(^ulb,

3§r alle jeib k^a^It. — yinn ift ber Xag
985 ©efommen, ba ii^ §o^ nic^t 'galten !ann,

SGßie U^^ex iä) getan: brunt jag' idf) euc^

2)en S)ienft auf, unb üerfe^e fic^ ein jeber

©0 gut er !ann, benn meine Qexi ift au§.

3(f) l^abe ni(^t be« (Selbem me'^r, benn l^unbei:t=

990 Unbfe(^5ig ^*onen, jebem fd^enf iä) jtoo,

Unb 9^og unb §arnif(f) bleibe i§m ju eigen.

2)icttcr»

Getreuer, lieber .gerr, ob jemanb (Su(^

©ttoa^ äuleibe tat, fo f^red^t, ber mu§,

Unb fei er, tuer er tooEe, fterben.

Sterben!

5(nbo(ofta*

995 gür mt($ barf niemanb fechten.

2)ietten

Ülo^ unb §arnif(^

S5er!aufen toir unb ftelfin (Su(^ bei.

Stnbotofia»

3^ banf

S)er ß^rerbietung allen eu(^ , i^r frommen,

3^r üebgetreuen Wiener, fo ba§ ^ind

(5i(^ toieber ^u mir fe^rt, öergelt' id)'§ gem.

1000 ^Jlan fattle mir mein ^o§, e^ barf mit mii

91i(^t einer reiten.

(3tx)ei S)ienej; a&. Sr ftedEt ein Xdl bc§ ®elbei8 ju fic^ unb ruftet fid^.)

^näb'ger .^err, e§ finb

5Io(^ fei^gje^n fronen, bie mir anvertraut.

Stnbolofta,

S)ein ^gentum. — ßebt too^I, tebt aKe tool£)I.

2)iencr»

äöo jie^t S^r, §err, too ri(f)ten toir ben ßouf?

16*
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3ft (iJott mir gnäbig, jud)' idi) jelbft eu(f) auf, 1005

5U(^t o^ne 2;töftung totE ic^ t)on eud) tüanberu.

Sßit l^axren ßurer, §ert, in ^rügti in glanbetn.

(Slttbolofm ^at ficf) gerüftet unb fd;rcttet grü^enb burd^ bic ©d^ar bcr SDiencv auS

bem Saale l^tnauö.)

XIII.

®er ^alaft gu gamaguita.

2tm|)Cbo fi|jt allein an einem offenen ^enfter unb vaud^et au§ einer irbencn ^Pfeife.

5(m^cbo
(ju ben 2euttn, fo it;m jufc^auen).

3t)t la^t ©in ©onberBareS bün!et euc^

5Jtein ^alumet^, tpeil ni(^t bie Qeii i^n !ennt,

äöorin i(^ lebe. @erne gönn' ic^ eu(^, 1010

D Ia(i)t, bie !leine gxeube, aBer toi^t:

ß§ ift nic^t toeife, Ungett)öl)nli{^e§

S5erlad)en, toeil e§ ungetoo^nt nur ift;

3n biefem ^^unfte l^at ber SBtuber tedjt.

3{^ eilte meiner 3^^^^ öoran, erfinbenb 1015

3u eigner I^uft bieg ^alamo^^. @§ toirb,

©ie natjet, Itommen eine Qdt, ha S^iaui^

^u§ joldien 9^ö§ren nur aEetn nocf) ßuft

S)er tüolilgetoo^nten i^enfc^ljeit bampfen tüirb,

S3ei ber ba§ rege Ungetüm erftirBt. 1020

8an!t ßoren^! mufe bie Stiebe, bie ^um (5(f)u^

3i^ mir erfinne, mtcf) ba§ ärgfte loften,

S)a§ nur mi(^ quäten !ann, ba§ geuer ift

3nbe§ mir ausgegangen, bleibt man bod§,

äöie alt man in ber äöelt nur toirb, ein Xox. 1025

(i^nbent er bie pfeife loicber anftecft.)

3(^ lobe mir bie leife greube, bie

Slu§ biefen trocfnen SSlättem mir erblül)t.

1 aSrügge. — 2 ^rans. calumet, eigentlid^ bie g^ricbenäpfeifc ber ^fttbioncr,

bann lomifd^ für pfeife üfeer^aupt. — 3 ®, i^. ^pfeife (nad^ gricd;. ndka/iog, 9Io^r)-
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5lic^t anbeten @enu§ t)erj(f)affte mir

^ein Üteic^tnm, btefem glei(^. O toäve nur

1030 gjtein guter, öielgeüeBter S3ruber T^ter

Unb !önnte jeinen raft^unbänb'gen ©tnn

5Iu(^ ber be^agli(^ ftiEen Sitte Bengen!

©in jd^öner 2;rauni! S)u toirft i^n nimmer fe^en.

Sßer bort in fc^lec^ter Siradit T^erauf bom §afen
1035 Äommt eilenb l^ierl^er gn? D @ott— mein SSruberl

(Gr tuirft bie 5ßfcife oon fid^ unb läuft au§ bem Saale, fcttietn S3rubcr cittöcgen,

fie treten jufantmen loieber auf, inbem fie fic^ feft umormet tjalten.)

SlmJjebo,
£) ^Inbolofia!

2(nbo(ofta»

5(m))ebo

!

5lm^ebo»

9Jlein trüber!

^od) tnarum !omm[t bu fo allein herauf?

äöo liegeft bu bein ^oW.

3(ttbotofta»

3ct) I)aBe fie

S^erlaffen alle, ban!e @ott, ba^ nur

1040 TOein i^ ]§eimge!ommen.

9(m^cb0*

S)a§ gefdHt

9Jlir üT6et; aT6er rebe bu, tüie ift

6g bir ergangen? ßange büeBft bu au§.

9^un ift e§ an bem, ba§, ni(i)t f^arenb mel§r,

SQßie biefe 3^^t i(^ mu^te, micf) bie ^aft
1045 S)e§ ©äc!etg freue.

Slttboloftrt*

ßag jutjor un§ effen.

S)ann toetben unfer |)eimü(^fte§ töir taufi^en.

3Int^cbo*

Sa^ in ben ©:t38iiefaal nn^ treten. — Sßruberl

(@v untavint ifitt. Seibe aö.)
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XIV.

Stm^cbo unb 2tnboIofia tvetcn nuf.

£) allerliebfter S3ruber, Böfe SSotfd^aft

5[Jiu^ letber idf) bir bringen, mu§ anfagen,

®a§ id) ben ^lüdfe^fädel eingebüßt, loso

80 leib mir ift.

5tjtt^cbo (lel^nt fid^ erfd^rodfen an cmeSäuIe).

80! — §aft bu, S3ruber, i§n

Verloren, ober tüurbe mit ^etoalt

@r bir geraubt?
Slttbolofia»

3(^ l^aBe ba§ ^eBot

^e§ S5ater§ übergangen^, i^n gezeigt

S)em Söeibe, ba§ ic^ liebte, bod§ fobalb 1055

3d) beffen ^raft geoffenbaret, l^at

6ie mid) barum gebrai^t, |o je^t mi(f) fümmert.

Stm^cbo*

©0 ge'^t e§ loo'^I mit D^ted^t, toenn in ben Söinb

5Jlan treuer Altern äöarnung fd)(ägt unb felbft

©in groger §an§ fein toitt; fiel^, l^ätteft bu 1060

(SJefolget, toäre unfer 0einob ha

Unb i(^ mit bir in gleichem Unglüd ni(^t.

Slttbolofia*

Sd§ toei§ e§.

ßieber SSruber, laffe bir

ß§ nidjt fo fcl^r ju ^er^en gelten, benn

äöir fiaben nod) elf äruljen öoEer @otbe§ i065

Unb no(^ ba§ .g)ütlein, trenn bem ^önig ©olban

2ßir e§ anbieten, gibt ein gro§e§ @ut

@r un§ bafür, unb alfo, nid)t gercd^net

S)a§ gräflid) 8d)(og unb ©tabt ju ßorganub,

1 itb ertreten.
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10^0 ^ft un§ genug ba, unb |olang toir (eBen,

^ft un^ ju fixieren einen guten ©taub. —
^rum Ia| ben Sädfet fal^ren, freue btd)!

2(nbo(ofia.

^etüonnen ^ut ift Böfe ju berlaffen.

2)ie§ mein 25ege^ren: giB ha^ §ütlein mir,

1075 Unb i(^ getraue mir mit \f)m ben Sädel

5lo(^ njieber ju ertoerBen.

3(m^ebo,

§m! man fagt:

2[ßer @ut Verliert, Verliert aurf) 2öi^. SSertiä^rt

©i(^ bod^ an bir aud) biejer ©prud^! S)u ^aft

Un§ um ben ©ätfel f^on geBradit unb toillft

1080 Un§ au(^ no(^ um ba§ ^üttein Bringen, ^ein!

3d^ laffe bii^ e§ nimmermehr megfüljren.

©rluftige bein <§er5 mit feinem ©piete

Um unfre SBol^nung, gerne fei'§ gegönnt.

SlttboCofta*

(i§ fei baruml getreuer, lieBer S5ruber.

1085 Unb oB mein üBIe§ 2;un bir Kummer gaB,

©0 füg' iä) Befferm mic^ nad) beinem ülat,

S)a§ greube bu :^infort an mir erleBeft.

5lmvcbo»

S5ergeffen unb berfi^merjt, nur greube je^t.

Stnbolofta»

S)rum öon bem greunbe fpric^, )x>k leBt ber ^ropft?

Stm^cbo»
1090 Erfreut bon @ott mit Blü^enber ^efunb^^eit.

@r lieget treue ßieBe ftet§ ju un§.

@r ^at, toie oft, mit Srofte mid^ geftär!t,

2)a unmut§t)oE ju bir i(i) in bie gerne

^inüBer bai^te, fagenb meinem «^er^en:

1095 2)u toirft bid) feiner nimmerme!§r erfreun.

@r tt)irb bi(^ !)eute nid^t umarmen, benn

5!Jlit meinen ßeuten ging er in ben Soi:ft,

£)ie ;^agb(uft ju genießen.
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Sei'^e mir

S)a§ .^ütlem, 33ruber, i^n ^u üBerrofcfien.

9(m^cbo
(tjolt ba§ §ütlein au§ einem ©darein l^croor),

^it greube, nimm e§.

3(nbDlofta (i'e^t ba§ ^ütlein aup.

9la(i) S5eiiebig!

(SBirb burd; bie Suft cntfül)rt.)

Stm^cbo
(fieftürät l^infd^auenb, roo er geftanben ^at).

Sol 1100

(S)ann geljt er nad) bent genfter 311 betn Dtauc^jcug.)

3d^ l^aBe !)eut mein ^alamo§ 5crBro(f)en,

3d) mu§ ein anbxe§ tüä^len unb e§ fütten.

XV.
S)a§ @eh)öI6 ber ©beige fteinec^ gu S5cnebtg.

3tt»ci Kaufherren. Äoftbare ^Icinobien liegen auf bem JCifd^e.

3u !opar! unb fie tüill bie ^leinob' nid)t.

2öir finb gcfi^Iagne Seute, ge^n jugtunbe.

©ie mu§ fie nef)men, mu^ ge^toungen toerben, jios

SGßenn no(^ ^ererfitigfeit i[t in ber SSelt.

8ie ]§at fie ja IDefteEt.

@ered^tig!eit!

Unb eine ^aiferin?

©0 möge benn

3nr 8tunbe fie ber Teufel ^olen, famt

äßag im ©etpölb nur ift öon gutem äöert. mo

2. ^auf^err»

Die Ülebe ift ja fünblic^, fd()meig'.

©belfteinfjänbler.
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Stnbolofttt tritt auf, ooit einem Siener gefül^rt.

2)iener»

^ier ftubet 3^r \>a§> ^öftlid^fte her 5ltt,

£)a§ nur ^enebig aufjutüeifen l§at. (sre.)

5lttbolfof{a»

Seist ©belfteine mir unb S)antenjdimu(f.

1115 @u(^ e-belfteine?

Slnbolofta»

So.

S5on tüel($er m-t?

Slnbolofta*

S)a§ teuerfte an ^rei§.

S)a§ tPoHt 3^r !aufen?

5(nbotofta»

S)a§ tüill id) faufen, toenn c§ mir gefäEt.

S)en tg)al§f(fimu(f neBft ben Spangen l^ier, etwa?

S)er ^atjerin, bie fie BefteEet l^at,

1120 Sebünfen fie ju !opar.

^Ub Otofta (nimmt fie in bie §anb).

Sagt ben ^rei§.

1. ^auf^err.

Stüeil^nnbert Unjen feinen ^o(be§.

3tnbo(ofta,

3eigt mel^r.

h ^attf^crr

(öffnet einen haften, unb Stnbotofia nimmt r;erou§).

äöir l^aben, gnöb'ger §err, no(^ nur

S)ie 9linge unb hk Letten l^ier t)on SSert.
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S)enn oEe ©teine, bie lüir l^atten, finb 1125

3n biefe ^leinob' öetarBeitet tüorben

Hub anbte jtneie bort in jenem (5d)rein.

S)ie finb Bereite ein frembe^ ©gentum.

(Sin ^reu5, befteEt t)on ©einer .^eiligCeit,

@in l^alber ^Jlonb, öom ©olban in 5igt)t)ten. 1130

5lttbo(ofta,

2)ie 9^inge !^al6' t(f) auSgetoä^lt, bie Letten

^JSel^alt' i(f) alle, fagt ben ^rei§.

! ^auf^Crr (rechnet nac^).

g§ tüirb ~
S^er^eifien ©ure Knaben, — ätoeiunb^tüanjig,

Unb anbre sn^anjig, — ai^te biefer ^ing. —

•

S5on fufäig Unjen ^oIbe§ ber 95etrag. 1135

Stnbolofia*

Sl^r ^dbd mef)x nii^t?

1» ^flUfljetr (öffnet einen anbcrn Äoftcn).

S)iefe perlen noc§.

^nboloftd (nimmt bie größten l^evauS).

5£)er 5prei§ öon biefen.

©edi^jel^n Unjen ^oIbe§.

Slnbolofta,

3(^ f(^tie§e einen guten §anbel, tnol^I.

S5cfe^len (Sure Knaben ni(f)t, ju jel^en

S)ie Meinob', bie i(^ jagte, ^eiftertoerfe iwo

S5on unfrer ^'un[t?

2(nbo(ofta.

O ja!

(3)le Äauf^errn gcl^ctt nad^ bem ©darein, Stnbolofta padt jufommen, fcjjt bo§ $üt«

lein auf unb fagt:)

9lac^ ßonbon!
(aScrfd^roinbct.)
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(mit bcm Äreujc, etUidt il^n ttoc^ im Scheiben, inbcm er fpvi(^t).

©e^t!
£) totl) mir, tre^!

2. ^auf^cnr»

S)a§ tüar ber ©(fitüar^e felBft,

S)em be§ (i5eit)öl6e§ ©(^ä^e bu bere-^rt ^a]i.

XYI.i

SInborofta,

(inbem er baS SBunfd^l^ütlcin auffegt tmb SJIgrippinam ergreift).

3n eine äöüfte!

äöe^! |ei (i5ott mii: gnöbig!

(®in SRafenpIa^ unter jweien mit »ielen ^rüd^ten belabenen 2Ipfelbäumen, raufte

©anbebnc ringäumi^er. 2(nbo(ofia fe^t 2tgrippinam unter bem einen Saume inä

@ra§ nieber.)

1145 200 Bin iä) benn? toie Bin ic§ l^ie gekommen?

S)er €rt ift fremb.

Slnbolofia.

2)a§ n)irb fic^ alles finben.

2(gri^^itta (fc^reienb).

£) giB mir ^unbe, toel^er Ort ift bieg?

2öie famen tnir ba^in?

Slttbolofia.

5^ur fachte, facfite,

3d^ Bin ni(^t tauB, ic^ ton je^t tüieber ^ören.

1150 3Bir jinb l^ier unter einem 5Ipfe(Baum

Unb famen rafd).

O ^eil'ge 53tutter (S5otte§!

ß§ rauBet alle Gräfte mir hie Slngft.

1 3" ergänjen: Stnbolofia l)at fid^ mit ben geraubten Äleinobien nad^ Sonbon
Begeben unb fic^, aB ilrämer cerf leibet, in Slgrippinaö ®emäJ;er eingeführt. 2tlg

fie über ben ^reiä ber ju faufenben gbclfteine einig geroovben finb unb STgrippina

im Söegriff ift, au§ bem SBunfdifäcfel ju jaf^len, rcünfc^t fic^ Stnbolofia in eine SBüftc

unb entführt 2lgrippina mittetft be§ SB>unfcf)[)üt[einS auf eine ^niü in ber SJlä^e

§ibernia§ (^vlanbs). .«pier gel)t er auc^ beä SJunfc^^ütleinä oeriuftin-
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S)u foEft bici) fafi'en unb mein 3Bort öerne^nien.

@§ Brennet ^kx ber Sonne ©tra^l fo Ijeig!

Unb £)urft unb ^Mbtafeit, iä) Bin |o fc^toai^. 1155

O gdBft bn mir ber 5lpfel einen, ba§

3(^ micft erlaBen mö(^te.

2(ttbo(ofta,

3c^ l^aBe S^it. e§ foE bie gru(f)t bi(i) laBen,

3nbe§ t)ern)al^re bie ^utoelen bu,

3c^ mu^ ben 35aum erftettent, ha, ha^ <&ütlein. 1160

(5§ jd)ü^et gegen (Sünnen^^i^e bic^,

@§ tDÜrbe burd) bie Qaden nur mi(^ l^inbent.

(ßr l^at i^r bie Älcinobe in ben Sc^o^ unb baä ^ütlcin auf ben Äopf gefegt,

©r flettert an ben 58aum.)

5(gri:p^tna,

D tDÖr' iä) nur bafjeim in meiner Kammer!
(2>og §üt[ein entführt fie fatnt ben Äleinobien imb bem (Sliicfsfätfel an il^rem

©ürtel.)

2(nbo(ofia

(auf bem SSoum, fäl^rt fort, ol^ne aufgemerft ju l^aBcn, er wirft älpfel l^eraB).

S)a ^aft bu Öpfel. Sg nur bie mit ^rieben.

©in anbre§ Söort, ein ernfte§, ]oU\i bu Balb nes

5lu§ meinem 5Jlimbe fjören. — S)enn bie ^^it

3ft nunme'^r fommen unb bie Otac^e reif,

3n 5lnboIo]ia§ 9Jla(^t Bift bu gefaEen.

S)u, ©(^(ange, burfteft too^I mit fre(f)em bleute

%n arger S^önfen leiten feft mid^ Binben, ino

S)em @iftBetnin!nen mir ben ©(f)a^ enttoinben,

Unb reid) bi(^ rül^men öon gerauBtem @ute.

^Dod) j(^roeEt ba§ @lüc! bie SSruft mit ÜBermute,

S5on feineg 5]lofte§ S)unft bie (Sinne fc^tuinben,

^ann gürnt ba§ (Blürf, unb ftc^er trifft ben S5linbcn hts

S)er D^ac^e ^feil, ber auf ber Sonne ru^te.
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2)u 6tft mit beinern ^aub in meinen §änben,

Vertreten !ann ic^ nun ha^ ^aupi bei* ©cfilange.

S)em bir entflo'^nen (Siege magft bu ftaunen.

(öci bcn legten Sßorteu loitt er ben $8Iicf auf Stgrtppinam inerfen unb merft, loic

fie bai §ütleiu mitfamt aUett Sd^ülen entführt f)aben muffe, ta fällt er mit ®e»

fd;rci oon bem 33oume ^erab, er Uejt orinmöd^tig unb öeaegunglloä an ber Grbe.)

^cr ®ottff(cttr

(flüftert i^m ^u unb wiebcrf)oIt immer touter).

ß§ fxeut . . . 6^ freut bie Sungfrau . . . @§ freut hie

Jungfrau . . .

(Da bocf; SInbolofia nid^ts prt, fo ftredet er ben Äopf au^ bem Soften, feiert fid^

gegen bie .3"i^^ai^er unb fagt felbft;)

1180 ©§ freut bie Sungfrau, f^neE i^r ^ab gu tüenben,

3m unerwartet jä^en Übergänge

^erfierrlic^et gortuna it)re Saunen.

XYII.

5(ttbo(ofta

(rafft fid^ auf. Gin Äucfutf fingt in bem SBipfel be§ 33aume§).

S)ir SSaume flud^' x<i), flucfie tief in bum^fer ©ruft

®e§ §urenfof)ne§ morfi^en ^no(i)en, ber jur ßuft

1185 ^epflangt bi(f) ^at inmitten biefer oben glur,

^Jlitfamt ber ^a^nereien l^odfige^ürnter S^nit,

2)ie je gefoftet ober !often tnerben beiner 5ru(f)t.

S)en SSoben, meli^er beinen äöuräeln, unb hk Suft,

^ie beinen Sporen 5ila()rung gaben, treffe 5Iu(^.

1190 2)0(^ feiber mir, bem blöben 2oren, ber mit äöut

^erberben mir Bereitet, ftebenfac^er f^tud)!

Unb gluti) ber tüdenfc^tüangren ©tunbe ber (S^eburt,

äöo freubig mic§ hk ©Itern grüßten, unbetou^t

S)er ©egentoart gett)orbnen gutoft, toeld^e nun
1195 ?Iuf mir mit 9Jlorbn)ucf)t bleiern laftenb fi^recflii^ rul^t.

D 3}ater, beine§ ^ette§ fei bie Suft öerflu^t,

S)er meines grauenüoEen 5Dafein§ fiel bie Sc^ulb,

Unb ha^ fie @ift ni^t marb, bie ^Jlild^ ber ^Jlutterbruft.

D l)ätteft bu miä), grimmiger Sob, geUJÜrget bann,

1200 35et)or no(i) biefer ©tunbe fommen 5^ot unb 5lngft!
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55ei'fluc^t ber 3:ag, hk ©tunbe, ba jum erftenmat

3(i) btd) gefeiten, mir entfponnen joldfie Scfimac^.

£) 5Igrip|)ina, falj(f)e§ <g)erä, l^infort nun mag
2)id) freun ber föftU(^e ^e]i^, ber 2)o|)peIji$a^,

Unb btd), Un^olbin, i^re 931utter alt unb !arg. 1205

5Jlein Slmpebo, mein S^ruber, ber geliebt bu toarft

fSox allen meinem ^er^en, fönnf an biefen ^Ia|

S)ic^ meine 5Jlorbgier bannen, fc^nell mit eigner §anb
S)id) tüürgen tüollt' i(^, felber mi(^ erl^enfen bann

Unb §o^n im ©efbftmorb grinjen, ba§ beg Sädelg ^raft 1210

5Iuf^öre unb in i^rer §anb öerfieg' ber ©(f)a|.

O 8($id|al, <Bä)\d]al, böje», jdltugft bu mic^ fo l^art,

S)aB härter mid) ju ferlagen bu bie ^Ulai^t bir Brai^ft!

5^ii^t§, fie^e, nid)t§ ift, ba§ annod) id) für(^ten fann.

S5er^n)ei|(ung burc^^uctt meine (Seele fditüarj unb falt. 1215

3d) tüiÜ mic^ fallen, mitt e§, fe[t fein, fein ein 9Jlann,

^Jlein §aupt Bei)elmen, meine S3ruft um^ie^n mit (Sta'^I.

(Gr ge^t heftig um^er unb fpeift in ©ebanfen jrcei ber ^pfel be§ SBaumeä, bie ev

oon ber Grbe aufnimmt. — 3"9f^^'^ rcac^fen \i)m an ber Stirne jrcei mächtige

^örner, beren Schein if)n nad)i)Qv beunru[)igt, er f)ebt immer ben Äopf, um banad)

ju feijen.)

Um meine Stime jie^en büftre <Sd)atten fid^.

S)em 5üig' entmeidjenb, toenn iä) jd)ar| fie jd)auen toiE. —
©inb böfe <Bpxele ber (SJebanlen. gern t)on mir! 1220

(©ine 36it barauf im äBa^ne, er ijabi baä 2Bunfc^f)üt[ein.)

5^ad) gamagufta! — äÖe^e! grauenöoE! bu f^ric^fl

3m äöa^nfinn. ©elbft ^erjdieEet ^aft bu eben i^t

S)e§ S3ater^auje§ Pfeiler, unb anrufen toiEft

S5erf($eräte§ ©lud bu, meld)e§ nie rüdfe^ren toirb.

Slerjc^minbe, arge^ S)un!e(, ober fte!) bem 23üd. 1225

5^ur ^o^ngeftaltung eignen finftcrn 6inne^ flie^ft

Unb fe^reft bu berfofgenb ftet^ ^urüd, unb nid)t

S)ie 9fiu^e gönnft bu, bie id) mir er^toingen U^ill.

5Jiic^ jd)redet leeret ©(feinen — bin ein furc^tfam ^inb

3d) benn getoorben? ix)ie fo n)üft unb (eer um mic§ 1230

S)ie glddie biefe§ oben Sanbeg ficf) ergießt!

Unaufge^alten überfc^mebet fie ber SSlid.

2)ie tote ©infamfeit ift furd)tbar, i^r erftirbt,
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Db tui)n, hex 2raum ber Üiettung unb ber 9J^ut erliegt.

1235 5Zicf)tä (ebt, e» regt fein fdC)euer Saut ficf), einzig fingt,

^ex^a^kx a(§ ba§ Scf)U)eigen, ber ^uduä fein Sieb. —
®u toürbeft nie me^r fingen, toenn ic^ nur bic^ fing!

Söirft bu benn, ^(agejcfiatten, mit bem luft'gen ^rieg

©rmüben nie, beftürmenb meinen !ranfen ©inn?
1240 2)u toirft hod) irie bem Sluge bidf) ber §anb ent^ie^n?

(Gl- greift bavnacf), fü^ft bie .'ööiner unb erfc^vidt.)

€) tne^ mir! — ^Jlein, üerla^en mu§ i(^ feiber mii^,

§ö tpor mir —
(Sr fa^t bie §örner an.)

5^ein! qc^ Körner finb e§ ganj getoi^

(Gl- oerfuc^t fie aöjureiBen.)

S5ertüünf{^ter ^igtüad^g, giuc^ unb Xob! fein Mittel tüirb

Wxä) beiner ju erlöjen l^elfen! fto^en, ^iei^n. —
1245 2)ir ift, toie 2Bac§0tum§ SifineEe, geftigfcit berlie^n.

5!Jlir felbft ^um Slbfc^eu tüorben, nun ein fd^eue^ 2ier,

3u benen i(f) mi(f) fel^nte, ^Jlenfifien mug id^ flie^n.

D 8cE)eufa(, 5(grip^ina, folfc^e 3011^^1^^"/

2)ie bo(^ i(^ ni(f)t gefreiet, aber mir öertie^

1250 2)ie^ Slngebenfen, ütodie, O^oc^e über bi(^!

@g möge beiner ftol^en 6c^ön{)eit fol($er (5(^im:|3f

3ur Ärone toerben, Gfet t)or bem eignen ^ilb

3u fliefin bi($ treiben, aber tDe((f)e bu beftriift,

5M ^o^n bicf) ängften, bi§ in§ @rab bu bii^ öerbirgft.

1255 3c^ renne mit bem Äo^f ben ^aum an, ob ©eminn
©^ mir XDoi)i bringet, unb ba^ (Scfianbbing bod^ jerbric^t.

(Gr t)erfucf;t e§.)

5^id)t§ — SBieber ni(^tg, ^öEe, 2ßut! toie feft eg fi^t!

(Gr rennt noc^ einmal.)

©0 bri(i)! tüe^! ba§ tat mir ^öttifc^ toe^!

5fli(i)t anber§ mar'g, a(§ ob hu ©eele mir

1260 3^^*^^*^'^^ i^ 2^^^^ tuäre; be§ genug,

^d) n)iE gebulbig tragen unb ertragen.

@§ ^at ber 3orn fid^ mir gefüllt, unb anber§

@ri(i)einen mir hie S)inge; nun fürtoa^r,

S5on Ü^itter, ber icf) ^xe^, bin gürft id§ toorben:

1-2G5 TOcf) freut ber lieben§lt)ürb'ge <B^mud hex ^rone.
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•

^(^ ]pide eine luftige gigur!

i)a§ fiet)et, traun! um öiele§ beffer au^

%[^ ber öerbammte alte j^Ü^, bet fo

^efättig eilenb üBer S^aU unb ^op]

Wiä) ^ergepf(an5t, unb foHt' id) an ben ©algen i27o

5Jli(f) ^eute tDÜnfdfien, famt bem .^örnerpaar

SSlieb id^ boc^ fi^en §ier auf grünen 531atten,

3m buft'gen 0ee, tt)ie bte ^oeten rühmen,

gür meiner Ätugfieit (Streicf^e bin id) \id)ex,

Unb tt)a§ be§ 8äcfe(g ift, ben !ann id) miffen. 1275

5}lit biefem <g)auptfrf)mu(i angetan, ha fjat

ßä feine 5lot. — (Sin (Solbquett toerb' id) felbft mir.

3(^ jie^e, mo nur ^Jlenfc^en finb, um^er

Unb (äffe mid) für @elb befc^aun — too^Ian!

^ Seute! Seute! toiE fein §urenfinb 128O

'Biä) bliden laffen, ba§ ber erfte fei?

6§ ift boc^ atter 2)inge Slnfang fi^toer!

3d) bin mit meinen Römern i^ier^ulanb

Unb meiner guten ßaune gan^ aEein.

(Sin ^önig biefer ßrben. — Äönig? — ei i285

So tüiE id) aud) mid) freuen fönigüi^,

Unb fönig(i(^e§ Seben führen. — ^of)(!

3u gutem Slnfang leg' id) l^ier mid) fdilafen

(@r legt fid^ nieber.)

.3a, ja! —
3a, ja! — — fd)(afe bu nur. — äßie ging eS boi^? 1290

Schlafe bu nur, fd)(afe bu nur.^

(er fc^Iummert ein.)

(Saiten tönen hinter ber Sjene. Slnbolofta fpringt auf. Ser ©efang l^ebt an.2)

5(nborofta,

£) fü^er Zon ber ^cenfc^enftimme, ben

5^id)t gier'gen £)f}re§ nodj ju trinfen ic^

(SJebadite, güt'ger @ott! greubemr)af)nfinn!

1 SRefrain von 2(gvippiuo§ £icb {Tu: X). — 2 S)aä in 3'lr. XVni forgcnbc

Sremitenlieb ift gemeint.
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XVIII.

^cfattg.

1295 S)er ^lee, bte grünen Matten

;Snmitten bem oben ©anb,

2)er SlpfelBäume ©chatten —
5luf @rben fein anbetet Sanb!

Unb mögen bem trüglic^en äöinfen

1300 ^e^orc^en bex 9Jleeregfei

S)ie ©rbenfö'^ne, unb finfen

^n 6turme§brang mit öefc^rei.

(Snttoanbt ben ßitelfeiten

.^at \iä) mein fe^nenbeg ^er^.

1305 S5on gottgeioei^ten ©aiten

5Der ^lang ftreBt ^immeltoärtg.

Unb tüie ber J^Iang aufftreBet,

Sft i^m mein ^erje gejeEt;

5luf tönenben ©ditoingen e§ ^eBet

1310 ©i(^ lieBenb jum ©ternenselt.

5£)er ^ott^eit (5el^nfu($t§augen,

^er ©terne mal^nenber 6f)or,

©ie Blicfen unb tönen unb jaugen

2)en burfteuben Altern em:por.

1315 ^enefung ber irbifc^en Qualen,

^etoä^rung ber ©e^njuc^t, nur bort;

S)ort aEer S5er^ei§ungen 3^^^^"/

£)ort meiner (Sel^njui^t Ort.

5£)er 0ee, hie grünen 5Jlatteu

1320 Snmitten bem oben ©anb,

S)er 2l|)fer6äume 'Blatten —

•

5luf ßrben fein anbereg Sanb.

C^amiffo. IL 17
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XIX.
ein Eremit mit ^vu^ifiE unb SRofenfran,5 tritt auf, ein ©aitcnfpicl in ^änben

I)altenb.

5lnboIofta (auf ben Sruber jueilenb).

©0 bu tjom Söeibe Bift gezeugt, ein 53lenf(^,

S3ei beiner 531utter SSruft Bejc^tüör' iä) bid),

D üBe bu (SrBarmung gegen mid^. 1325

@rcmit*

D armer Men]ä), tüer ^at bid^ T^ergeBrac^t,

Unb tt)a§ in biefer Söilbni^ ju(f)eft bu?

5tnboIofta»

3(^ !atti . . . id) jud)e ... — frommer 35ruber, nid)t

(5o feltfam fraget mid^ — 'ünx <^ülfe fc^afft,

S)a§ ju ben ^^lenfdien i(^ mic^ retten !ann. i330

Unb @u(^ Bef(^U)erIi(^ toerb' id) nimmer nod^.

©rcmit*

3n brei^ig Sauren feinen ^33lenf($en f)k

^efe^en f)aB' i(^ nod^ gehört, unb tnodte

(SeBlieBen tnärft and) bu Don biefer äßüfte.

Stnbolofta»

5Jli(^ reut e§, ha^ i(^ jemals fie Betrat. 1335

dremit»

^od) rebe bu, ©o^n, tnofern id) !ann

2)ir bienen, Bin i($ tDiIIig e§ ^u tun.

5(nboIofia»

^n SSedier 2ßeine§, lieBer SSruber — aä)l

^ä) l^aBe, e^' bu fameft, f(^Iedf)tBeba(^t,

Qu f(^onen meine S3ruft, beut SSaume ba laio

(Bax mand)e§ an^ureben mi(^ Bemüht,

£} !ü§Ie meinen S)urft, erquicke mtd),

3n beine 3^^^ nimm mid) gaftlid) auf.

^Tcmit*

5Jlein §au§ ift biefer üiaum, be§ §immel§ SööIBung

S)er Stempel meiner 2lnbad)t bor bem tf)erru, 1345

Unb ©peif unb Sran! empfang' id) nur attein
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S3on biefen Säumen. O mein teurer ©oftn,

S)ie Äoft, bie mic^ erhaltet, teile bu,

^id)t 2Öein noc§ anber§ !ann i^ bar bir reii^en.

Slnbolofia»

1350 §ni! — 6age 33ruber mir, tüie fomm' xä) nun

5lu§ biefer Söüftenei, bem Unglüif^Boben,

3u 3a§men 5[Renf(^en meine§g(ei(f)en ^in?

©rcmtt»

gern, üBer biefen ©anb, am ^ori^ont,

(iri(^auft bu jenen Blauen Streifen?

Stttbolofia»

Sa.

©rcmit»

1355 @in toa(bBett)ac^|ene§ @eBürg ift bort,

Unb f)inter bem im 2ale too^nen 5!Jlenf($en.

5(nbotofta*

3öa§ aBer, frommer S5i*uber, le^re miä),

2öa§ mit ben Römern, bie in beinem §au§
(So elegant fic^ meiner Stirn anujuc^fen

1360 Unb raf($, ba§ beffcn i(^ micf) ni(f)t öerfa'^,

3ft mir nun anpftellen? ^^lenfi^en — gut.

^[Jleertüunber aBer anjufefien mu§
3cf) il^nen atfo fein, ic§ mi3(^t' e^ meiben.

©rcmtt
(pflücft unb retd^t ii^m jrcei Sipfel com anbertt Saume).

5^imm ^in unb i% ^on jeneS SSaume^ Sruc^t,

1365 ^ie bu getoi^ gefoftet, t[t aEein

S)ir fo{(^e§ toiberfa^ren, biefe ^ier

<g)egt eine anbre Sugenb, unb man barf

3n gleidier ^nja^l Beibe nur genießen.

5(nbotofta*

Söie, ©enfer! !ommt ha§> OBft an biefeg ßafter?

(Gr uerje^vt bie Sipfel, inbem er ftetä nad) feinen Römern fü^lt, er freut fid^.

roic fie immer Jür^er werben unb jule^t gauj oevfc^minben.)

17*



260 ^ovtunati (SlüdäfäcJel unb 2Suufd;^ütlcm.

©rcmit»

äöte ftoläen äßal^ne^ Söeife \iä} geBärben, is70

S)ie Urfraft ^öfyid Bilbenb i^rer 5lräume.

2)eg 2ßoxt bie §immel f(f)affenb rief, bie @rben,

Unb tüa§ erfaffen aller äBelten 9täume,

2)er liefe an Sugenb tounberBar auc§ toerben

5luf l^iej'ger ©anbung biefe Beiben Säume 1375

Unb nirgenbg anbre no(^ ton i^re^gleic^en,

©0 fern unb toeit be^ @rbrei(i)§ ^renjen reii^en.

Slnbolofta»

5^ic^t äürne mir, guter SSruber, bafe,

5^i(^t fragenb, ob bu mir bie j?ru(^t erlauBeft,

• S5on beinem §ömerbaum iä) 2lpfel fpeifte. i38o

3(^ n)ufete toa^rlicf) nic^t bein Eigentum

Unb fonnte niciit öermuten au(^, bafe tüer

3n biefer Dafig SSefi^er toar.

S^ergiB ben ^e^l mir, guter SSruber, unb

©ei l§eräüd§ au(f) gebanft, bafe bu fo milb isss

SSereit toarft, alte 6|3uren 5U Vertilgen,

©0 an bie ©time mir gef(f(rieBen l^atte

2}erräterif(i) bie grudit — ja, tue me^r,

©rlauBe bu, guter, lieBer S5ruber,

©rlauBe bu mir, — tüüfeteft bu, tüie gut 1390

^ä) Mfy an5uBringen nun gebenfe,

@efproc^neg ^ort aud^ löfenb,

Urlaube bu mir, bafe iä) pflüden barf

Unb mit mir nehmen beg foftBaren DBfte§

^nx toen'ge 8tü(Je, teurer, lieBer Sruber, 1395

5li(^t l^art, nidjt graufam fei, eg gilt mein ßeBen.

D teurer ©ol§n, tnonaif) bein .^er^ \iä) toenbe,

S)a§ nimm, bu Brau(i)ft mid^ mä}i barum p Bitten;

S)en (Srbenfinbern aEen @otte§ ©penbe,

5^i(^t eignet mir in biefe^ (SJartenö 5Jlitten; 1400

^ein eine Seele, !ann iä) in bie <g)änbe

S)eg |)errn fie geBen, l^oB' x^ gut geftritten.
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3u meinem ©rf)ö|)fer bie (SJebanten flammen,

5^i(^t ^xV]^t^ «&egen fotte mic^ öerbammen.

1405 ^(f) fann an bir tnol)! mexfen, ba^ nmfangen

2)etn ©inn unb ^er^ t)on eitel irb'f(i)em ^(ei^en;

S5ergängli(^e§ nur lieget bein S5erlangen,

Entfernt be§ ©neigen bidC) ^u befleißen;

@§ gleicht bem ^rrli(i)t, ni(f)t e§ ju erlangen,

1410 Söirft bu bem ^ai)xm frebelnb bi(^ entreißen.

£) teurer ©o^n, bu fröneft ber S5erni(^tung,

5lbtrünnig beiner ©eelen Urber:pfli(f)tung!

O ^ätteft bu getrunfen au§ bem SSronnen,

5lu§ bem leBenbige ^etoäfjer quitten;

1415 2)er Sßunben ©(fimer^en in be§ <&immel§ Söonnen

3u feieren unb ben em'gen S)urft gu ftilten;

2)a märe gi'^i^^it bir unb §eit getoonnen,

^MtmoEenb ru^ig !(ar be§ (B^bp^tx^ Sßillen^;

3luf gelfen feft gegrünbet beine äöo!§nung,

^*2o 3n ^ergenö grieben toa^renb bie SSelo^nung.

3um ^am^f benn! tüoW au§ beinem .^erjen f(plagen

©in eitles treiben, ha^ ha^ 2i(i)t beleibigt;

Unfrieben fü^nt ber ^am|)f, 8ieg mirft bu tragen,

DB fid) im S^xn ba§ Ungetüm öerteibigt;

1425 ^cr ©treiter ©d^irm, ba§ l^o^e tou^ fiel^ ragen,

S3ei ber ÖJeburt auc§ bu tüarft i^m Beeibigt.

O teurer ©ol)n, nidjt ju beftreiten trachte

S)ie S5orfid)t, bie an biejen Ort bic^ brachte.

Stnbolofto,

9Zi(^t fann ein mol§lgemeinte§ Söort bir frommen,
1430 O ^eil'ger 5Jlann, auf g^^l^ngrunb ju föen.

^df) meig, tnie id) an biefen Ort gefommen,

S)en ^ampf, in ben be§ ^erjenS glammen toe'^en,

SluSftreiten mu§ i(^, l^ab' i(^ unternommen,

Unb foEt' id^ felber au^ ^ugrunbe ge^en,

1 aSgl. bie Slnfd^auung oom „aw&elsiv" (SHitrooCen) in „2lbcI6ert§ {jabel".
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S)er ^am|3f ift ßeben — joU t(i) einft ertüerBen, 1435

S^erBla^t mein 3;i*etBcn, mu^ itf) bum^f erftevBen.

Geflügelt SSort, bu nannteft mein 25erl)ängni^!

ß§ ret^t, id) fü^P^, l^inaB tni(f) unauf^altfam.

5Du trüber riefft ba§ äßort au§ bem Ö5efängni§,

S)a§ felbft t(i) ju erbredjcn U)ar etitTjaltjam. i44o

©rcmit
O 5Jlen|(^, ber ßcibenfdiaften ©c^mac^Bebränpt§,

S)ie§ ©d^idfal fpinnft bu felBer bir getüaltjam.

5(ttbo(ofta,

5Iu(i) alfo. — ^odf) na(f) ßonbon inu§ tdf) eilen, ;f

S)en Soben nenne mir, tno n)ir bertu eilen.

«pibernta.

Slttbolofia»

D glu(^! tt)ie lang no(f) jc^iüeifen 1445

©ur(i) ßanb unb ^eer. Big itf) ba§ 3^^^ ^i^f^ ^^^- —
Sum erften 5lä(i)ften! — Qu bem blauen Streifen,

©en S3ergen bort. — S)ir 5Dan! ber l^o^en ®abe,

D frommer SSruber, unb, ob ni(i)t ergreifen

(S§ mic^ gefonnt, be§ 2ßorte§. — S3iö jum @raBe i^so

5M bir ber ^rieben ^otte§ unb fein Segen!

drcmit»

S)c§ §immelg (Snabe Ieu(i)te beinen Sßegenl

XX.i

2BiIbni§. Söalbbeioad^fcne ^Ii^:|3en am 5[)^ecre§ufcr.

Stubotofta fc^t ^gri^pinam nieber.

äßa§ ift mit mir boc^ geworben!

SG5e^ mir! toeldier Drt!

^ 3" ergänzen: ^n Sonbon rertEcibet fid^ Stnbolofia al§ Slpfclfrämer unb

tjcrfauft Slgrippina jivei Don ben geföf)rli($en sSpfeln, roorauf i£)r §örnev auf bic

Stirn roarf)fcn. SCliS 2lr5t oerfleibet, erljält er 3"*"^** 5" i^rem 3i2nn^er unb cut*

becft bort ba§ 2Bunfd)^ütletn, beffen raunbcrbare SBirfung Slgrippina ntd;t erfannt

^at. 2Uä fie ihm aus bem Säcfel feinen 2oi)n ausbeja^lt, entführt er fie mittelft

bc§ §ute§ in eine 2Bilbni§.
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5(nbo(ofta,

S5oEBrac§t nun!

1455 Sßelc^e fc^auerUoHe äßtlbnig!

5(nbo(ofta»

3lBgett)orfen bte 35er!a^:|3ung

!

(aEivft leftig 35oftorfleib , falfdjes «gaar unb falfd^e SfJafe ab, baä ^ütlein liegt äu

Slgrippineng güpeu.)

^ef) mir! 3lnboIofia! tüef) mir!

3(nbo(ofta»

3a, bu fte^ft in feiner 5)lac^t nun.
((SeE)t mit entblößtem 9JJefi'er auf fie ]u.)

3u(lft ben S)oI(f) bu, micf) ju morben?
U60 2öe^ mir, me^ mir! ^in mic^ raffft bu

3n ber ^(üte meiner ©ünben,

^Inbolofio, ©rBarmung!

5(nbo(ofta
(fd^neibet il^r ben ©ürtel oom Seib, löft ben Sädel, reißt feinen 2ßamft auf iv^b

ftecft ben Säcfel an feinen Drt.)

§ebe, ©erlange, bi(^ t)on fiinnen!

©elBer bi(^ gericf)tet ^aft bu,

1465 Unb 35erge(tung foE bir toerben

S)er an mir t)erübten .^anblung.

5((jri^^ina.

ülitter, ad) geftrenger Dritter!

S)en!t ber ßieBe ....

^Inbolofta*

Slörin, tnagft bu

5Jteinen Sngrimm nD(^ ju reiben

1470 TOt bem fret)elt)oEen SInruf!

Söe^ mir!

5(nbolofttt,

£)eine Butter, beine

^(ara ruj' an, bie ]o altflug
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ßtft'gen ^ai tüei§ ju entj|)tnnen

Unb ju mtfd)en (^ift unb ©(i)Iaftrun!.

Söären au(^ bie iiier — ber ©dtfel, 1*75

Sie'fie, xu^t an alter ©tatt nun —
5^t(f)t bermöc^te U)xe Srugfunft

Seiner ant^t nodC) Erlangung.

^üt'öer (5)ott!

3öa§, 5Igrtp|)ina,

2)a($te bo(i) betn ^er^e, ba^ bu uso

5lIfo gro^e Untreu übteft

@egen mi(i), ber i(^ jo gan^ nur

2;reuer ßieBe l^ingegeBen,

ßeBte in ber irugumgarnung.

^ätte @ut unb 23(ut gelaffen, uss

^eil unb ©eete, trenn ber 5!Jla($truf

S)eine§ S5li(le§ e§ geT^ie^en,

§ätte mi(^ geftürjt in ^am|)ffturm

greubig=ftar!, toie im Surniere

S)ir gum S^tul^m ic§ Sangen Brad§ unb 1*90

Sieger tuarb in jebem Strauße,

geft t)on eine§ 2^raum§ Umarmung.
2Betd)e§ ^ergenS, 5lgri|)|)ina,

^onnteft bu mir joId)e§ antun,

TOr, bem männlid^ guten Splitter, h95

Solide jc^mä^üc^e S5e^nblung.

ga|(^ingj)3iel mit mir bu triebeft,

Gierig frönenb niebrer .g)al6fuc^t,

5!Jleine§ ^erjenS S5lut bu faugteft

Unb öerftie^eft mid§ in 5lrmut; 1500

Sf^eigte fdiier mic§ bann gum Selbftmorb

S)er S^ergtoeiflung graujer 5lnfturm,

<g)atteft ^6f)n bu, feinen ^Ulitleib:

@ine 3ß^^ung auf bie SGßanbrung —
Unöerloren fie^ bie (^dbe — 1505
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S)iefe ^Jlün^e I^ier mir gabft bu.

§tn bte (SJaBe nimm jur 6tunbe,

^imm bte recfitlid^e ©rftattung.

Unb geben! geredeten Urteils,

1510 ©^rid^ ben (Bpxu^ ber (5eIB[tt)erbammung.

(Sr tuirft il^r ben folfd^en ©äcfel ju.)

5tgri^^tna,

.pilf mir, <g)immel! a{f) be§ ^lirfeg

Unl^eiljc^toangre äo^'^^^tflammung!

Slnbolofta»

3ße^ mir, tvet) bir, ba§ bem l^ei^en

@rnft bu argen ^er5en§ aBfc^tüurft.

1515 £), bu l^aft mi(^ ^exb gefd)(agen!

5!}lir, jerfc^eltt bon jä^er ©l^altung,

©an! ber <^immet, bem ic^ traute,

Unb berfto^en ju bem 5lBgrunb,

5!Jlu| mit ^raujen icf) nun l^aufen

1520 Unter etü'ger ^flaciitumlljannung.

ßiebe§tDort ift 5^eBel!a)3pe,

S)un!e(j(i)tei(f)enb ftnnt S^errat nur,

©innt S5errat um j(i)nöbe§ @oIb bte

2:oc§ter !ijntg(i(f)er 5lB!unft.

1525 ^d^n @lauBe, fefte SieBe,

flammen Ijimmlifd^er 5IB[tammung,

©treBet ju be§ <g)immel§ ©ternen,

£)ie§ auf (Srben eure 3<i^tog!

2öa§ bo$ l^aud^t bie rafdfien äöorte

1530 jtöri^t meinet S5ufen§ SBaEung!

ßeereS ©(Ratten, fte öerl^aHen,

^Jlid§t bod) fie öerfte^en !annft bu.

3(gri^^ino,

äßel^ mir! ba§ no(f)! l^arte (Srbe

SSift au(^ tauB bu meinem 5lngftruf,

1535 SöiUft f)inaB benn mid^ ju ^ie^en,

Oleigen teinen tiefen ^pait bu?

SteBe^ringen
,
^ijüenflammen,



266 ^ortunati ©lüdEöfärfel unb SBunfd)f)ütIein.

3Be^! im S^xne fur(i)t6at na^ft bu,

9ti(i)ter hex gere(i)ten 9ta(i)e,

(i5ott be§ §imme(§! toe^ mir, (Sd)mad) nun, 1540

©(i)ma(f) gere(i)t öon if)m nun trinfen

Unb ben SSed)er ber S5era(i)tung!

Dritter, Ütitter! fönnte leudjten

5Jleiner ©dimer^en Offenbarung!

5(nboIofia*

5fletn, 5U frifd)en 5Ingeben!en§ 1545

(5inb bie 2aten, unb bie Sangmut

33rid)t bie Saft ber mü^'gen äöorte,

Spare beiner ^unft Entfaltung.

©ie^, bie Stunbe ferlägt, bie ''Siafy

(Sc^n)ingt fi(^ auf, e§ mirb bie ©d)a|ung 1550

^ugge^oEt^ gehäufter ©(^ulben.

äöeig ic^ boc^, gefüfilt ber 9tad)burft

@rft be§ S3ufen§, finft mein Seben

^(ang= unb farblos in Umnachtung

£)umpf ^in müben, mü^'gen ©ct)lei(f)en§, 1555

SSi§ ber 2:ob mir reid)t ben ßabtrunf.

5(grip^tna»

Unb bein 3Bort mad)t mid) ergraufen!

Eigner 2ugenb fei bebacl^t nur,

^id)t ein ©c^redüctie^ beginne,

5^i(^t bie bunfle Sat ber ^act)fucf)t. isßo

äöe^rlog fie^ ein 2öeib 5U beinen

gü^en meinen, fie^ ber Sßalbung

äöilbe 5^act)t um un§ fid) jic^en,

'^if^ 5um Saugen beiner 3:at nur;

5lnbo(ofia, bitter, benfe i565

Eignen <g)Dd)gefül)I§ SSetnaljrung.

«g)anb nid^t leg' an bie befangne,

^änbige mit mäd)t'ger Raffung

S)einen 3^^^/ ^^ beinen ^'änhtn

531eineg Seibg unb El)r' Erijaltung. i570

2tusbcja[)lt.
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Slnbolofia»

5)leiner, ja, tnitt ic^ Bcbac^t fein,

Unb es tüur^ett bie ßrma^nung.

23ürg' um 2eib unb @^re jei bir

f^ütterlid^eg SBort. S^od) abtun

1575 ^ann t(i) nimmer mt(f) be» ^o^-'nce,

^J^[(f)t berücift bu mic§ ^ur Sanftmut.

5trägft bu metner no(^ ein ^S^ifijen,

?limmft tt)oi)I foIc§e§ mit in§ @rab bu:

äöie befranset beine ©d^öntieit

1580 2)0(^ ber Stirne neuer (Blanjfifimucf,

SBo^I bem 93bnbe nun üergleidiBar,

9Jlit ber §örner [toläer ^flanpng.

5(grtV^ina
(fü^It nad^ ben Römern cn ii^rer ©tirnc imb crfd^ritft).

fBef), bem (Si^reden i($ gebänbigt,

S)a(i)te nicf)t ber 8cf)mad)gejta(tung!

1585 Slnbolofia!

3tnbo(ofta»

5lgri^]3ina!

5Igrip^uta»

Sn ber greu(icf)en 3}ertüanb(ung ....

5tnboIofia*

Übe fürber no(^ nac^ bergen

Unb nad^ Ö)oIb bie üpl^'ge Sa^bluft.

3(gri^^ina,

2öär' i(^, @ott, ber §örner (ebig

1590 SBei bem Später in ber ©tabtburgl

(2lnbo[ofia bei bem Sßovte beftnnt fid^ be§ ^ütleins, ba^ bei Stgrtpoina jur (Srbe

liegt, er ftürjt ^inju, fie bemerft bie Seruegung unb greift nad) bem Äleinob.

Slnbolofia ift if)r ^uDorgefommen.)

Slnbolofia,

fS^ef) mir Soren!

5(grip^ino,

3Se^ mir Firmen!

Söeig i(f) nun, xüo jene ^raft ru^t.
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<^atte|t Balb mi(f) l^interliftet

^Jlit ben glatten SBorten, Scf)anbBrut!

SBdte ni(f)t mein 6ib, bu mügteft 1595

Strac!§ mir Büfett bie 5(ntt)anb(ung.

{®r ruftet fid^ jur 2lbfai)rt unb raiQ ba§ ^ütlein auffegen.)

Otitter, bitter, jeib Barm^erjig!

5Jtu^ id), fremb ber ^lenfd^en Gattung,

531it bem äBilb an tnüftem Orte

Raufen f)ier in rauher äöalbluft, leoo

Miä) ber <g)unger§tob erfi^teid^en?

8ie bo($ tüiffen i^re 91a!)rung;

©(^aut gu ber SSer^tDeiflung 2^ränen,

2)ie finb meine eingige Sabung.

5lnboIofta,

33itb ber mir entjc^tnunbnen SieBe, 1605

Sa§ bon folgen äöorten ab nur.

S)enn e§ trauert meine <5eele

Unb mein ^erj ]in!t in Ermattung.

^JJlitleib mu| i(f) boc^ bir sotten,

Unb mid) rü^rt bie l^olbe 5Inmut ißio

S)er @eftalt, dB trüglic^ (i^leigen

8ie umfd^Ieiert nur (Entartung.

Unb bu fottft nun ju ben 3) einen. —
^i(i)t t)or Öonbon, öon bem äöartturm

äßitt id§ nur fo meit bi(i) tragen, 1615

äöie ber ©($u§ ift einer 5lrmBruft.

2)enn ben Unglücfsort er|(i;auet

5^ie mein 5Iug', be» ftumme 5Jla§nung

9}lir bie grebeltaten ^äf)Ut

3hin, nic^t alfo! ift im Slnbrud^ 1620

2)ocf) ber 2ag f(i)on beiner 65nabe,

^Inbolofia, ben <5(i)ma(i)fludf)
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ßöfe, tilge biefe §örner,

©ib tjom |(^tr)eren SSann ©rlaffung!

1625 5töric§te, gebeut ben ßi:p:pen

S5on bem eiteln äöort ©nt^altung.

O bu Iä§t bi(f) nocf) erflehen,

5lnbo(ofia.

2(nbotofia.

(J^'r ben Ütatfc^IuB

SSric^ft bu be^ unBäub'gen i5(f)i(ffal§.

1630 S5on ber Hoffnung ift (Sntfagung

©(^toer bem ^er^en, 5lnboIofia,

Söelc^ ein eijem äöort bo(f) f|3ra(^ft bul

2(nbo(ofta»

3öie 5^otU)enbig!eit |o eifern

gdllt be§ 5Jlanne§ äöiEen 5Jlad§ti>rud§.

1635 2)0 tf) bie ©tunben nieber eilen.

2lu| na(^ ßonbon, auf unb la^ un§

©d^Ieunig p ber Oteife.

(mit einer SSeioegung nadi) bem SJleereäufer).

?iein, nein!

6^'r öerfrf)(inge mi(^ bie ©al^flut!

2(nboIüfia*

§alt an! äßeib. S)u rafeft äöa^nftnn.

1640 S5or befannten S5o(fg S5erfammtung

©pott unb ^piei unb 9Jlär(^en werben,

^er @eban!e f)eif(f)t ©rftarrung.

@i)'r au§ bangem 2;raum errette

5?li(^ bom [teilen Sfiiff ber 5(bftura.

Stnbolofta,

1645 2Ö0 benn fonft begehrt bein <§er5 §in?
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3n bte fjrembe, in S^erBannimg,

3Ö0 fein 5(ug' mi(^ je geje^en,

Sief nnb tiefer!

Slnbülofta,

Otine 3lfjnbung,

2BeIc§e§ (Sinneg, f^ridjft ein SBort bu,

§öx' ba§ 3öort an ber ©rfa^rung: ißäo

5lirgenb§ märe bir e§ Beffer

?l(§ in Altern ©c^oB^ ^^i-* SBarnung

Sraue, bie an§ treuem ^Jlunbc.

SSerge tief mi(^ ^lofternac^t, unb

Unter 5]cen]d)en fei mein Dtame i6o5

2)um|)f tjerfd) ollen.

Stnbolofta»

.^aft Bebac^t bu,

5lgrip^ina, bein SSege'^ren,

Unb bebacf)t, toa^ i(^ bir antiitg?

^Qvip\>ina.

2a§ im Ätofter ^offnung§lo§ mic§

Steinen.

5lnbo(ofta*

Sft e§ ernft bir?

Stgri^Vittti»

3a!

Slnbolofta»

^m\
Onbem er ba§ §ütlcin auffegt unb fic onfa^t.)

§iit(ein! t)or ein grauenftofter.

16G0
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XXI.

^iöernta. SSor einem DJonnenüofter an einfamem Ort,

©letfc^er, SSergc unb SSälber, ^uSftd^t über t>it See.

^nboloftlt (fe|t 2tgrippinam nieber).

(Bief), erfüttt btr bte @rtt)artung.

(2Igripptna oerfiüllt i^v ©eficfyt. 2tnboIo[ia fäl^rt fort.)

Unb btefem feften Zoxt tditi iä) na^en, ba§

(Biä) hinter btr hdih bumpfen, ernften ^Iange§ |(^Iie§t,

1665 S)e§ ©raBes Hox gletd^, tüd^renb ju ben SeBenben

@nt|agter UMU^x Hoffnung. SöoEte bein @ef(^i(f

3Iu§ beiner Stuft felbft äte^en biefen 9tat, gefällt

^flun üBer bt(^, ni(f)t xeä)ie mit bem äßaltenben!

S)er äußern äöiEfiir l^erBer S^^^iÖ öerfünbet oft

1670 S^oEftrerfenb il^r (3e\ä)ide^io^ ben ©terbli^en.

SJerbarBen jeben §offnung§ic§immet Unglüctfelige,

ßrfa^t i^x §er5 be§ 2obe§ (e^te büftre Sßa^l

5(nbo(ofia

(gel^t bem ^lofter ju; er 5etracf)tet ®itter unb gefd^Ioffene Zove).

2öer gibt au§ biefen 5}lauern ^Inttoort meinem fftuf?

((Sä erfolgt feine Stntroort , er bemerft ben Jammer bes 2;oreä unb pod^t; eä bröl^nt

burd^ bte fallen be§ Slofterä.)

5Jiir tüe^e, tce^!

^förtncrttt (innerhalb).

1675 äÖer ftört bie ^u1)e biefer @ott getDeif)ten ©tatt?

5tnbo(ofta*

£)er toeitentlegnen @rben ©o^n, ein ^^iitter^mann.

Pförtnerin,

5^i($t öffnen gaftfrei biefe Zoxe 3Jlännern fid^.

5(nboIofia,

(3t1)öx Bege'^renb öon ber eblen 5tBtiffin.
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Pförtnerin»

©ie na^et biejer ©(^toeUe, ^ori^enb Eutern Söort.

(2)ic S;ore öffnen fic^, bie Slbtiffin erfc^eint, von anberen SRonnen begleitet.)

2l6tiffin.

äöa§ treiBt ben äöeltfo^n biefen ftiEen 5[Jlauem p? leso

2lnbo(ofta»

S)er äßunjd), ba§ eine eble 2o(f)ter, mir gefolgt,

S)er Sßelt entrücfet, in ber 5lnba(i)t ftiHem §au§
S5ege!)rte ä^iffi^'^t finbe. Sie, uraltem Stamm
@nti|)rof]en, fleu(f)t ba§ ^Jlutterlanb nnb ]§eim'f(^e S)a(^,

Sßeil i^reit jc^ön aufblü^'nben jungen Seib entfteHt i685

9Jli§fäEig, :|3löp(^ i^rem §au|)t entmarfijen, ein

<g)ornartige§ ©e^toeige. £Ioftereinfam!eit

äJerlanget frommen Söunfc^eS i§r gebeugte^ ^er^,

Unb unerfannt gu bleiben treibet fte bie Sd^am.

Stbtiffin,

5^ur eblen Sungfraun öffnen bieje £ore fic^, leso

2)oc§ todfy ^frünbe l^ier begel^rt, erlege benn

3tüei§unbert fronen na($ beg §aufe§ Sa^ungen.

3tnbo(ofia»

S)ie ^frünbe ^e^nfai^ fa^enb, nel^mt bie 2od)ter auf.

Srbtiffin.

@§ trete jelbft un^ nä^er biefe Sittenbe.

2tnboIofta (aignpptnam ^erBeii^oIcnb).

^omm, 5lgrip|jina, beiner ^arrt hk 3lbtiffin. iws

2(bti|ftn (ju ben 5Ronncn).

D fe^tl erbarmt eu(^ Sc^toeftern ni(^t, ba§ hit^ Öetoei^

©ntfteEe i^rer füfeen SSilbung @benbau?

5ln Schöne gleici) raär' einer ^eit'gen fte ju f(i)aun,

@§ geugt ber 5lnftanb Tfjol^er 5lbfunft; äüd^tigtii^

ißertoeilt fie jögernb nocf) ju na^en unb bej(i)ämt. uoo
(Sin Slgtippinam.)

3;ritt nä^er, eble Xoiijtex, ipxi^, bege^reft bu
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^eBeuget unferg Drbenä ^oc^ ^u leBen fromm
5l(g eine gottgetoei^te Jungfrau unter un§?

5Cgri^^ina,

3]§t nennet meinen legten 2öun|($, e'^rtoürb'ge grau,

SlBtifftn.

1705 (go (q^ g^jjo^. j)i(f, {e^ren, toie bieg §au§ Befielt,

S)ein «g)er5e prüfenb unb hu S^^^^]^ beiner äßa^t
S)enn rajdf)e§ ^o^'^eS Tjanbeln, toiff, ift tueife nicf)t.

6in S5orgebürg ^ibexnia^, am meiteften

§ert)or fi($ toerfenb au§ ber (Srben feftem 35au,

1710 2rägt nur allein bie§ ^(ofter, ijon ber SterBIi(^en

5lnfiebelein gefc^ieben, felbft bie äugerfte.

S)er (Srben Ie|te ©äulen finb hie 9fiiefen bort,

3n büftre ^ehel taud^enb i^re ^äu^jter, ba

gerftörungSfro^ ber alte Söinter ^auft unb l^err|(^t

1715 ;^n eto'gem ^enf(f)en§affe. gerne meibet jd§eu

S)er Segler biefen i^re gü^e babenben

Ofeanog, benn nörblid^ enbet na^' bie Sßelt

S)ie aufgetürmte, l§elle, unnal^Bare 2öanb

S)emant'ner Reifen; toeftlicf) fte ber Königin

1720 S)e§ 2ageg anno(^ unBelaui(f)te§ feu(^te§ (55raB.

S)ie§ §au§ in folifier ernfter ^IBgef^ieben'^eit

5^immt auf in feine ^Jlauern eble 2:öcf)ter, bie

(Srfannt ber ©rben eitlen ©ciieineg ^id)tig!eit.

Unb fte öereint loB^jreifen nur ben ^njigen

1725 Sn ^o^em 6§or anbetenb feine ^eil'ge Wa<^t
Unb i^nen ftet§ unfreunbli(i) ^eigt bie ßrbe fidi,

5lug bunflem SBoben trüBer 5^eBel grauen glor

Snr SSläue l^eBenb, aBer ben ^Begierigen

^Jiur innern Sic^te^ f^einet !^erBe ni(i)t ju fein

1730 ©in frieblid^ 5lnbacf)t§leBen l^ier p leBen, benn

5Zi(f)t eine§ garten, biefe§ Drben§ ©a^ungen.

Unb tneli^e treiBt ju ge^en in ein anbreö <g)au§

S)er UnBeftanb be§ .^ergen^, ja felBft in bie äöelt

Qumä 5U treten fiel) bem (S^'ljerrn einigenb —

•

1735 ©ie mag e§ tun, benn, niii)t bem !argen ÖJraBe gleid),

e^amiffo. n. 18
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(BiU bieje^ ^au^ bte 5lbgejd)iebnett tüieber frei,

Unb nt(i)t bie 5tDange§^arte 5Jla(f)t barf toalten l^ier,

S)em Softer ift öerfaEen nur ba§ ^frünbegelb,

®enn alfo tüiE e§ be§ ÖJefe^eS ftrengeä Üte^t.

S^eränbert barf niä)i tnerben meinettoegen, toa^ i^^o

§er!ommen ift getoefen. ^raud), (SJetoo^n^eit, ©itte be^

ß^xtüürb'gcn ^lofterg gän^lii^ unterineif ic§ mi(i).

3(btifftn.

3)u tüirft ge'^orfam meinem äÖort fein jeberjeit,

3ur 5D^ettcn unb ju aEen .^oren in bem 6^or

Sinbäditig Bei fein, tüirft Beftiffen fein, tüa§ ni(^t 1^45

S)u tDei^t Beim (Eintritt, lernenb toie bu nur öermagft.

3(^ tüerb' e§.

2I6tifftit»

©ei benn biefer frommen <5(f)ar Vereint.

(ätgrippina tritt 3U bzn SJlonnen, Stnbolofta 3äi)tt Selb auf einen Stein am Älofter*

gefeäube.)

5(ubolofia»

Unb biefe§ ^olb aufjdt)!' iä), ^^frünben ii)x gu jein. —
Wi^ treiBt e§ aBer, (Sndf» gu flehen, eble grau, i750

äöoEt fagen, unb berfirfiern mid), ben ©i^eibenben,

S^r laffet gerne biefe l^o^e %oä:)kx @ud)

^mpfo^Ien fein, tooEt iljrer lieBenb atzten, tvoUi

©ie nirf)t gering. Bei aEem, tva^ ©uc^ ^eilig ift,

©ie ni(f)t gering, untnürbig nii^t Be^anbeln; fagt'^! 1755

5(6tifftn.

^^ toerbe forgfam t^rer luarten. ©elBer fie

^eftimme, oB iä) i^rer greunbfc^aft mid^ erfreun.

S'ür fie nur 5l(f)tung liegen barf, benn mächtig gie^t

93]i{^ an bie SInmut il^re§ ßeiBe§. £)iefe§ noc!)

@eIoB' id) gerne, toie e§ and) geilten tuirb: i76o

5lBge^en, tt)o bie Üleget anläßt, ^lögti(^!eit
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5flur reichet, toitb i^x nimmer, tüa§ nur toünfcf)! i^x

§erä,

2)er ©org' entnommen, ebter üiitter, xei[t mit ^ott.

(2tn 2lgrippinam.)

^u aber joEft bem greunbe geBen ha^ Geleit,

1765 2)en ßrnft ber 5lBfc§ieb§ftunbe jd)Iürfenb unBelaufc^t.

C3u ben Sionnen.)

Sl^r, ©(^toeftern, folgt mir, ^eEer 3^^9^ mal^net un^

2)ag @r3 ber Stunbe be§ ^eBete^. ^Jle^mt bieg Ö5oIb.

(S)ie ©lodEe l^at ju läuten angefangen. Sie 2tbtiffin unb bie Spönnen treten in ba§

Älofter roieber ein; eine ber ©d^ioeftern i^at baä ©olb aufgenommen; baä %ov
bleibt offen.)

Slttbolofia.

5^n fegne (Sott bid§, gebe, ba§ bu lang' gefunb

Sn biefen 5Dlauern leBeft, für öergängtic^e

1170 drtüerBenb eto'ge greuben, unb ni^t ]^lmm bein 2;eil.

5tgri^^itta*

5£)a§ tooEe ^ott!

(©ie l^ebt an, i^eftig ju »einen; Stnbolofia rcenbet fid^ ab unb cerl^üllt fein (Sefid^t

in feine Kleiber.)

O tci^Dfrer, ftrenger Ülitter, benfet meiner Balb,

^flidjt @uer 2lntli| toenbet aB ber ©lenben,

5^i(i)t @ott, ber äßelt nic^t bienen !ann botf), beren ^erg

1775 Umfrfinürt mit 6(f)am in ftummer Slngftöerjtoeipung nagt.

2lnbolofta (abgeiuanbt).

^e]ä)t^ ber 3öiEe @otte§, be§ 5(Emäc§tigen.

Stgri^^itta (weicht äurüd).

SBilbgrimmiger 2en, bu berbarBft in ber ^ruft

Unb ber ßieBe @etoalt unb ben 5JMeib gang,

9fticf)tenber (SJott, toe^, toe^ ^afenber mir,

1780 S)ie 5um gom i(i) gereift ben öerberBlii^en 5Rann!

S)enn rauBte hk 2^al hk entftie^enbe S^it

^ält !arg fie ben 9fiauB, unb bie ©aat trägt grud^t,

Unb ent|(i)nettt fleugt, trifft ber Befieberte $feil.

18*
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(Bpid finbifc^er ßuft, iä) Betoege ha^ ^ah,

@§ im <S($tt)ung l^inxoEt unb erfaßt unb enttafft i785

S)te erfdirodene, Bangauf|d)retenbe mi($

gu ber 2:iefe l^inaB.^

1 2)a8 SOoIf^bud^ f;at folgenben ©d^Iup: Slnbolofia feiert nad^ g^omagufta

jurücf. 2IIÖ nac^ einiger 3^^^ ^^"^ ßönig con Gppern feinen So^n mit 2lgrippina

ju oermä^ten roünfc^t unb bes^alb Slnbolofia um Stat fragt, entbecft biefer i^ren

2lufentf)alt im Äiefter, ^olt fie felöft jurücf, ^eilt fie ganj non bem ^örnerauänjud^S

unb bie ~JBermQ^lung finbet ftatt. S3alb nac^ ber ^oc^jeit roirb 2(nboIofia oon ben

neibifc^en ©rafen SC^eobor unb Simiffo gefangen genommen, be§ ©äcfel§ beraubt

unb getötet. Slmpebo ftirbt auä @tam über ben 33erluft beä 93ruber§. 2)a nac§

bem £ob beiber Srüber ber Säcfel feine äBunbevfraft oerloren i^at, geraten bie

betben ©rafen in Uneinigfeit, unb bic§ fü^rt jitr ©ntbecfung i^reä SSerbrec^enS.

Gf)amiffo bea&f'i^tiSte einen anberen tranifd^en 8c^[u^, in ben aud^ Stgrippina unb
ba^ fönigticjie ^auf in Gppern ^incingejogen rcirb.
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gilt gultus OBiluarb gtijlg

bon ^belßert üon S^amiffo.

>i^ $eter (5c^temif)(§ erinnern, ben £)u in früheren 3af)ren ein

^jaarmat bei mir gefe^en l^aft, ein langBeiniger 3Surf$', ben man
ungej($ic!t glaubte, toett er lin!ii(^ tuar, unb ber toegen feiner

2räg:^eit für faul galt. 3d) :f)atte ifjn UeB, — S)u !annft ni(f)t

10 bergeffen ^aben, ßbuarb, toie er un§ einmal in unferer grünen

3eiti ^u^c^ ^{e ©onette lief, icE) brai^te if)n mit auf einen ber

^3oetif(f)en iee§, too er mir noi^ tt)äl)renb be§ ©c^reibenS ein=

f(f)üef, ol)ne ba§ Sefen abjutoarten. 51un erinnere ic§ mic^ au<i)

eineg äßi^eg, ben S)u auf i^n mac^teft. ^u l)atteft il)n nämüifi

15 fd^on, (Sott toeiB tüo unb n)ann, in einer alten f^wargen ^rtfa^

gefe^en, bie er freilich) bamalg nod) immer trug, unb fagteft:

„ber gan^e ^ert tuäre glücfücf) ju fd^ä^en, menn feine 8eete nur

l)alb fo unfterbli(^ märe al§ feine totfa." — ©o toenig galt

er bei (Surf). — 3df) l)atte i§n lieb. — S5on biefem (Bdjhmi^i

20 nun, ben icf) feit langen 3al)ren au§ bem ©efi($t verloren l)atte,

rül)rt ba§ §eft l)er, ha^ iif) S)ir mitteilen miE — £ir nur,

©buarb, meinem ndc^ften, innigften greunbe, meinem beffren

3c§, öor bem i(^ fein ®el)eimnig t)ermal)ren !ann, teil' ic^ e§

1 S3ej;eE)t ftd^ auf bic Sntfte^ungSjeit bc§ oon ben ^reunbcn G^amiffoS ber

„®vüne" ober „(Srünltng' genannten aüujcnalmanad^ä (ngl. 3. 7 unb 13 biefeä

S3anbe§). — 2 ©in langer, vom mit ©c^nuren befe^ter dtod, urjprünglic^ ein

polnifc^cr SBaffenrod.
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mit, nur S)ir unb, e§ öerftel^t ft(^ t)on felbft, unferm gouque,

Qleid) S)ir in meiner ©eele eingetnurjelt — aber in i^m teil' i(^

e§ BIo§ bem g^-'^unbe mit, ni(^t bem S)id)ter. — 3^r njerbet ein=

je'^en, n^ie unangenef)m e§ mir jein toürbe, iüenn ettna bie S5ei(i)te,

bie ein e^rli(i)er Tlann im SJertrauen auf meine greunbfd^aft 5

unb 9tebli(f)!eit an meiner S3ruft ablegt, in einem S)i(f)tertüer!e

an ben oranger geheftet toürbe, ober nur, menn überhaupt un=

l^eilig üerfa^^ren tüürbe, mie mit einem ßräeugnig f^Ie(i)ten 2Bi|eg,

mit einer ©ai^e, bie ba§ nic^t ift unb jein barf. greilic^ mu§
id) jelbft gefte^en, bag e§ um bie @ef(f)i($te f(^ab' ift, bie unter lo

be§ guten 5}lanne§ geber nur albern geworben, ba§ fie nid)t

bon einer gefc^idteren fremben §anb in i^rer ganzen !omif(f)en

^raft bargefteEt toerben fann. — äöa§ toürbe ni^t ^ean
$aul barau§ gema(^t ^aBen!— Übrigeng, lieber Sreunb, mijgen

l^ier man(^e genannt fein, bie nod) leben; au(^ ha^ tüiU beadjtet 15

fein. —
5loc£) ein Söort über hie 5lrt, toie biefe SSlätter an mid^ ge=

langt finb. Heftern frül) hti meinem ©rmad^en gab man fie

mir ab, — ein munberlidjer 9]lann, ber einen langen, grauen

SSart trug, eine ganj abgenü^te fi^tDar^e ^urt!a anl^atte, eine 20

botanifc^e ^apfel barüber umge^ngen, unb bei bem feucf)ten,

regni(^ten äßetter Pantoffeln über feine Stiefel, l^atte fi(^ nac^

mir er!unbigt unb biefe§ für mid) l^iuterlaffen; er l)atte au§ ^er=

lin 5U !ommen borgegeben. —
^uner^borf, ben 27. September 1813. 25

5Xbelbert öon ß^^amiffo.

P. S. 3d) lege bir eine 3^ttfinung bei, bie ber !unftreidt)e

ßeopolbi, ber eben an feinem genfter ftanb, t)on ber auffat[en=

ben ©rfdieinung enttnorfen l^at. 5l(§ er ben äßert, ben xd) auf

biefe Sft^^e legte, gefelien^ 'i)ai er fie mir gerne gefrf)en!t. so

^ Sie ®^[cmif)[-3eici^nuitg bc§ fonft rccnig Befanttten Citl^ograp^en unb

SRabtererö %v. Seopolb ge()t ben älteren Vü.flagen a(g 5t;itel6i(b voxan.
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t)on ^Duque.

;ett)al^ren, lieBer ©buarb, foHen tüir bie @ef(^i(f)te be§ armen

(S^lemt^l, bergcftalt Betoa^ren, ha^ fie bor fingen, bie

5 nid)t r;inem5ufe^en Traben, Befdiirmt Bleibe. S)a§ tft eine fäiümme

5lufgabe. @§ gibt foI(f)er klugen eine ganje Tlen^e, unb ii:)el(^er

©terbli^e !ann bie ©djictfale eine§ ^annf!ri^te§ beftimmen,

eines S)inge§, ba§ beinah' nod) ji^limnter ^n lauten ift at§ ein ge=

f|)ro(^ene§ Söort. S)a mad)' ii^'S benn me ein ©d)tt)inbetnber,

10 ber in ber Slngft lieber gteid) in ben 5(bgrnnb j^ringt: i^ laffe

bie gange @ef(i)ii$te brucfen.

Unb bod), (Sbnarb, e§ gibt ernftere unb beffere ^rünbe für

mein SSene^men. ß§ trügt mi(^ aEe§, ober in unferm lieben

'S)eutf(^lanbe |(f)lagen ber bergen biel, bie ben armen ©d)lemi^l

15 3u öerfte!§en fä^ig finb imb aud) mert, unb über mand) eineS

eckten ßanb§manne§ @ejid)t tnirb M bem 'gerben ©c^erj, htn

ba§ ßeben mit i^m, unb bei bem arglojen, ben er mit \x^ felbft

treibt, ein gerührtes Säcfieln gie^n. Unb 3)u, mein ßbuarb,

tüenn ®u ha^ grunbe^rli(^e 33u(^ anfie^ft unb babei benfft, ha^

20 Diele unbefannte §ergen§t)ertt)anbte eg mit un§ lieben lernen,

fü^lft aud) t)ielleicl)t einen SSaljamtropfen in bie ^ei^e Söunbe

fatten, bie ®ir unb allen, bie S)i(^ lieben, ber Sob gefd)lagen T^at.^

Unb enbli(^: e§ gibt— id) ^abe mid) bur(^ mannigfad)e fc
fa^rung baöon überzeugt — e§ gibt für bie gebrühten 33üd)er

25 einen @eniu§, ber fie in hie rediten .^änbe bringt unb Ujenn

nic^t immer, bod) fe^r oft bie unredjten batjon abljält. 5luf aEen

gaE l)at er ein unfi(^tbare§ S5orl)ängefd)lo§ bor jebtuebem editen

@eifte§= unb ÖemütStuerfe unb tueig mit einer gang untrüglichen

^ef(^idlid)!eit auf= unb gu^ufdilie^en.

30 2)iefem ^eniuS, mein fe§r lieber ©djlemi^l, Vertraue iä)

S)ein ßädieln unb S)eine tränen an, unb fomit @ott befol)len!

g^enn^aufen, (Snbe 5Jlai 1814.
gouque.

jgitjige junge, fd^öne ©attin mav am 22. 3}2ai 1814 geftor&en.
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|ln Jouqiie

"^a fiaBen tüir benn nun bie golgen S)etne§ ber^tneifelten ®nt=

--i^^ jdgluffeg, bie ©^lemt^Bljiftorie, bie tnir a(§ ein bloß un§
anöertrauteö ®e^eimni§ betual^ren foEten, brurfen ju laffen, bafe 5

fte nii^t aHein granjofen unb ©nglanber, §oEänber unb 6pa=

nier über]e|t, ^Imerifanex aber ben ßnglänbern na(f)gebrurft, toic

iä) bieg aEe§ in meinem „@e(e^tten S$exlin"i be§ SSreiteren gc=

melbet; fonbern, ha^ auc^ für unfer liebet 2)eutid)lanb eine neue

^lu^gabe, mit ben S^^c^nungen ber englifdJien, bie ber Berülimte lo

6ruifjl}anf2 na(i) bem ßeben entworfen, beranftaltet tüirb, lt)o=

burc^ bie 8a(^e unftreitig notf) tiiel met)r l^erum !ommt. §ie(te

iäj S)ii^ nirf)t für S)ein eigenmächtige^ S^erfa'^ren (benn mir !§aft

2)u 1814 ja fein Söort tion ber §erau§gabe be§ ^Jlanuf!ript§'

gejagt) ]^inläng(id£) baburd^ Beftraft, ha^ imjer 6§amiffo bei is

jeiner Sßeltumjegeiei, in ben Sauren 1815 bi§ 1818, ftcf) ge=

toig in 6§iti unb ^amtf^atfa, unb Ujo^I gar bei feinem greunbe,

bem jeligen 2^ameiameia auf D=äöal)u3 barüber beflagt 't)abzn

tnirb, fo forberte id^ nod) je^t öffenttii^ fRec^enfd^aft barüber

öon i)ir. 20

^nbe§ — aud) l^ieröon abgefe^en — gefc^e^^n ift gefc^e'^n,

unb 9fte(f)t !^aft 2)u aud^ barin gel)abt, baß öiele, biete 33efreun=

bete in ben brei^e^n öerl^ängnigöoEen ^al^ren, feit e§ ha^ 2xd)t

ber äBelt erbtirfte, ba§ SBüc^lein mit un§ liebgemonnen. 9^ie

merbe id) bie ©tunbe bergeffen, in meld)er idt) e§ .g)offmann 25

perft borIa§. 5lu§er fic^ üor S^ergnügen unb ©pannung, l^ing

er an meinen ßippen, bi§ ic§ bofienbet l^atte; nic£)t ermarten

tonnte er, hie :|3erfönlid^e S3e!anntfc^aft be§ 3)i(^ter§ ^u mad)en^

^ §i^i3§ „©etel^rtcS 58 erlitt" (aSertiit 1826), S. 44ff., oerjeirf;ttet citte

Sficil^c x)on au§länbifd;ett ®d)[einit}I = Überfc§imgen. — - ©eorge ©vuiff^attf
(1792—1878), befü^inter cngUfd;er Äavifatureiijetcfitter, ücifaf) bie eitglifd^e 2lu§i

gäbe bei „Sd)Iemit)l" (1824) titit ad)t pväc^tigett Äupfevtt; ogl. unlett, ©. 287.

(Sitte (Sainmliittg feittev üielfad^ politifcf)ett Äanfaturen ci"fd;ien utttet: bem Sritel

„Fascetiae and Miscellanies" (1827). «Später ittuftvierte er 2Bevfe uott S)idettg,

Jöetttleg uttb 2(itt5iDort^. — ^ ^auptinfel ber ^aioat? ober ©ottbiüic^ittfelit; ogl.

iit G^amifjol „2;agebud;" ber SBoltreife bie Äapitcl „58on Äal.forniett itnc^ bctt

©anbipid}mfelu" unb „SJoit Unrtla[d;fa nac^ ben @anbiuid;infeln". — ^ Q. Z. 21.

^ oft mann lernte nac^ feiner diüdU\)x nad) SSerlin (September 1814) G^amiffo
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unb, jonft jeber 9la(^a^mung |o ab^otb, tüiberftanb er bodE) ber

S5erfud)ung ntd^t, hie ^bee be§ berlorenen ©(^atten§ in feiner

ßrääl^tung: „S)ie 3lbenteuer ber (Silt)efterna(i)t"*, burii) ha^ t)er=

(orne (5piege(bilb be§ @raömu§ 8pi!f)er, ^iemtiii) unglürftic§ ^u

5 Variieren. 3a — unter bie ^inber Ijat fic^ unjre tüunberjame

§iftorie il^re Saf)n ^u Breiten getüu^t; benn al§ i(i) einft an einem

l^ellen Söinterabenb mit i^rem ©r^ä^ter bie SSurgftrage^ ]^inauf=

ging unb er einen über i^n lacfienben, auf ber @(itf{f)bal^n be=

f(i)äftigten jungen unter feinen S)ir tDo!){Be!annten S5ärenman=

10 tel nal^m unb fortf(f)(e|)|}te, ^i^'ft biefer ganj ftitte; ba er aber

tüieber auf ben SSoben niebergefe^t war unb in get)öriger j^txm

bon ben, al§ ob nid§t§ gefc^e^en märe, meiter begangenen, rief

er mit lauter Stimme feinem Ütäuber na^ : „Söarte nur, ^eter

15 ©0, ben!e i^, mirb ber el^rliifie ^auj au($ in feinem neuen,

jierüd^en (Bemanbe btele erfreuen, bie i^n in ber einfacf)en ^urtfa

öon 1814 nic^t gefe^en; biefen unb jenen aber e§ au^erbem no(f)

überrafd^enb fein, in bem botanifierenben, toe(tumfif)iffenben, e^e=

mal§ mo^tbeftatCten föniglici) preu^ifc^en Offizier, auä) ^iftorio=

20 grapl^en be§ berühmten $eter ©(f)(emit)t, nebenher einen Si^rifer

fennen p lernen, ber, er möge malaiififie ober litauifi^e Söeifen

anftimmen, überalt bartut, ha^ er ba§ |)oetif(^e ^er^ auf ber

reiften ©teEe f)at.**

S)arum, lieber gouque, fei S)ir am (Snbe benn bo(f) norf)

25 - „^^anta[ie[türfe in daüotS Spanier", im legten Seil. Sßgl. anä): „Sru§

§offntann§ 2eben unb ^ladjW. muh 2, ©. 112.2 _ ** S)ie jtoeite 2lu§=

gäbe be§ „^eter ©c^Iemil)!" Ijatte einen S(nl§ang öon ßiebern unb ^Batlaben

be§ S)icf>ter§, toorauf firf) bie§ bejog.^

6ci einem SDiner fenncn, bo§ $i^ig il^m ju ßi^ren gab, unb an bem au^er Sl^amiffo

an<i) gouqu^ unb 2;iccf teilnahmen, ^offmann Berid^tet über biefe Begegnung in

einem Sirief com 1. S^ooember 1814. — i ^m. Zentrum SSerlinä an ber Spree bei

ber griebric^gs unb gongen Sörücfe. — 2 §offmann§ „(Sefc^ic^te oom oevlornen

Spiegelbilbe" erjc^ien al§ üierte erjä^tung ber „2lbenteuer ber Siloefternac^t" im
tjterten SSanbe ber „^I)antafieftücfe in Qaüotä aJlanter" im gsa^re 1815. Ser fol-

genbe ^inweiö Be^ie^t fic^ auf c<Qi|ig^ öoffmannsSiograpl^ie (SöcrUn 1823). —
^ Über biefen [yrifc^en Sln^ang t)g[. bie Ginleitung be§ £>erau§geber§ in ^anb 1,

<B. 60* biefor Sluegabe. Gä befanben ftc^ barin bie ®ebicbte „3n malaüfc^er gorm"
(SBaub 1, S. 100

ff. biefer Sluigabe) unb bie litauifc^en aSolfäUeber „a;reue Siebe"

(Söanb 1, ©, 119) unb „^^er Sor;n ber SBitroe" (S3anb 1, ©. 121).
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l^er^Iic^ geban!t für bie ^eranftattung ber erften StuggaBe, unb

empfange mit unfern greunben meinen (S^IücftDunfd) ju biefer

jtneiten.

SSerün, im Sannar 1827. ^. ^ ^ ., .

^buarb <pt|ig.

^n meinen aiim $xn\\xt^ Ißütx grijlemiljL^

'^a fältt nun betne ©cfirift nai^ tjielen Saferen^ ^ir tüieber in bie <ganb, unb — tüunberfam! —
S)er Qdt geben!' i^, tuo tüir greunbe tnaren,

5(I§ erft bie äßelt un§ in bie ©c^ule na^m.

3(^ bin ein alter 5]iann in grauen paaren, 5

3c^ üBertninbe f(i)on bie falf(^e ©(fiam,

3(^ tüiE mi(^ beinen greunb toie e^'mal^ nennen

Unb mi(^ di^ folc^en öor ber äöelt Befennen.

5[Rein armer, armer fjreunb, e§ l^at ber ©d^Iaue

Wir nt(^t, toie bir, fo üBel mitgef:|3ielt; 10

ÖeftreBet f)ab' iä) unb gehofft in§ S5(aue,

Unb gar am @nbe menig nur erhielt;

®oc§ f(^tDerIi($ mirb Berü^men firf) ber öraue,

S)aB er mitf) jemals feft am 8($atten I)ielt;

S)en 6(i)atten l^aB' i^, ber mir angeBoren, 15

3(i) l^aBe meinen 8(^atten nie Verloren.

5Ric^ traf, oBgtei(^ unf(^ulbig toie ha^ Äinb,

S)er §o^n, ben fie für beine SSIö^e l^atten. —
OB mir einanber benn fo äl)nlic§ finb?! —
(Sie fdfirien mir nad): „©djtemil^l, tuo ift bein 6i^atten?" 20

Unb jeigt' i^ ben, fo fteEten fie ftd) Blinb

Unb fonnten gar ju lachen ni^t ermatten.

äÖa§ ^ilft e§ benn! man trägt e§ in Ö^ebulb

Unb ift no(^ fro§, fü^lt man fid§ o^ne Si^ulb.

Unb ma§ ift benn ber Sd^atten? mödjt' ic^ fragen, 25

2ßie man fo oft mic^ felBer f(^on gefragt.

2U§ aSorroort §ur brittcn Sluflagc beä „ed^Iemif)l" oom 3|a^re 1835.
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©0 üBerf(i)tt)engIi(f) ^oä) e§ anjujcijlagen,

2öte \xä) hu arge äöelt e§ nid^t öerjagt?

2)a§ gibt fi(j^ jd^on nod^ neunje'^ntaiijenb Xagen,

30 S)ie, äöeiö^ett Bringenb, üBer un§ getagt;

S)ie tüir bem ©diatten äöefen jonft öertiel^en,

Se^^'n äöefen je^t al§ Schatten ftd§ t)er5ie^en.

SQ3ir geBen ung bte ^anb barauf, ©c^Iemt^I,

2öir f(freiten ju itnb laffen e§ Beim alten:

35 äöir fümntern un§ um oHe Söelt nid^t öiet,

@§ befto fefter mit un§ felBft ju "fjalten;

SBir gleiten \o jc^on näl^et unferm 3^^^^

DB jene ladeten, oB bie anbern jdf) alten;

DZad) allen ©türmen toollen tDtr im §afen

40 S)od^ nngeftört gefunben @d)lafe§ fcl)lafen.

^Berlin, 5Iugu]t 1834
5lbelBert öon ßl^amiffo.

^Y^eter ©(iilemil^l ift in einem Bebeutenben ^^Bfdjnitte aug bem

>Jr ßeBen feines i)id^terg entftanben. S)a§ öer^ängniSöoEe

^ai)x 1813 fanb ß^amiffo in Berlin, al§ bte Seujegung au§=

5 Bra(^, bie bem §errfd^er feinet S5aterlanbe§ in i^ren ^^olgen ben

Untergang, S)eutfcl)lanb bie Befreiung t)on beffen 3^^^ngl§err=

fdfjaft Bradf)te. äÖer ^raft in jeinem 3lrm füllte, ber eilte, i^n

äu tüaffnen für S)eutid^lanb§ gute ©ad^e. S^amiffo l§atte ni(i)t

allein einen fraftöotten 5(rm, fonbern trug au^ ein mal^r^aft

10 beutfdfieS ^ex^ in feiner SSruft unb Befanb fid^ benno^ in einer

Sage, tote unter TOllionen nidit ßiner. S)enn e§ galt nidjt

Äam)3f für S)eutfdC)lanb aEein, fonbem aud§ ^am)3f gegen ba§

3}ol!, bem er burdC) ÖeBurt unb gamilieuBanbe ange'^örte. S)a§

fe^te i^n in S^erstoeiflung. „3)ie S^it l^at fein @(^njert für

15 midi), nur für mid^ !eing", fo feufjte er oft, unb ftatt ber 2;eil=

na^me an feiner einzigen ©teEung, mu^te er in ber §auptftabt

1 9]ömlid^ jur etei-eotppauggatie ?lürnberg 1839.
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$Preu§en§, bem 5!Jlittel^un!te ber 3>erbünbung gegen 5^a^oteon

unb granfreicf), nur ju oft §a§ unb §o^n gegen feine (5tani=

me§genoffen üernel^men. (Sr felBft Irar gu biEig, um ha^ ^atüt=

Ii(^e ber ^JJlotitie folcfier äugerungen ju berfennen, aBer nii^t§=

beftominber öerle^ten fie it)n tief, Ujo fie il^n trafen. SGÖo^I= s

meinenbe greunbe befd^Ioffen unter fold^en S5erpitniffen, t^n

au§ bem aufgeregten SSerlin auf ba§ ftille ßanb ^u entfernen;

bie eble gräfti(^ 3^en)5li^fd)e gamilie Bot miliig ein 2lft)I, unb

6t)amiffo lebte in bemfelben na'^e genug ber aEmä!^(i(^en @nt=

mi(fetung ber meltgef(i)id)tlid)en ^rife unb boc^ frei bon :perfön= lo

Ii(^ unangenel^men 23erü^rungen. 5luf bem !aum eine 2;age=

reife bon 35erlin entfernten @ute ^uner§borf nun, mo ber S)ii^=

ter fic^ ganj ber 23otani! unb anbern ßiebüngSftubien mibmen

fonnte, mar e§, too er bie 3bee äum „^eter ©d^Iemi^l" fagte

unb mit raf(f)er gcber augfü^rte. S)ie 35riefe au§ ber ermähnten is

^Periobe in bem erften S3anbe t)on 6§amiffo§, bon bem Unter=

^eic^neten !^erau§gegeBener S3iograpl)ie legen baDon3^ugni§ aB.^

S)ie erfte 5lu§gaBe ber unöergleic^lic^en ßr^ä^^lung erf^ien mit

einer Söibmung, bie bom 27. ^}Jlai 1813 batiert ift^, 1814, unb

l^atte fi(^ !aum ju 5lnfange be§ nädjften 3al)re§ 1815 S3a^n p 20

Bredjen angefangen, aU ber S)i(i)ter für me'^r al§ brei 3al)re

gu feiner fReije um bie äÖelt, öon ber ber „6c£)lemi§l" eine mer^

mürbige S5ora^nung entl)ält, ®eutfd)lanb öerlie^. 6(f)temip

toar ber 5(Bfd)ieb§gru^ an bieg fein ^meiteg S5aterlanb, ber eVfte

©runbftein 3U bem SSau feinet na(^maligen 9flu^me§. 25

5Xcan l^at 6§amiffo oft mit ber grage gequält, mag er mit

bem „©d^lemiljl" fo red)t gemeint ^aBe. Oft ergö^te i^n biefe

grage, oft ärgerte fie il)n. £)ie 2öal)rl)eit ift, ba§ er mol^l eigent=

Ii(^ feine fpe^ietCe 5lBfid)t, bereu er fi(^ fo Bemüht gemefen, um
baöon eine |3l)itiftröfe 9fie(^enfd)aft ^u geben, baBei gel)aBt. S)a§ 30

5!}lär(i)en entftanb, mie jebe^ e(i)t :poetifcC)e 2öer!, in il^m mit

gmingenber ^^otmenbigfeit, um feiner felBft mitten.. „S)u ^aft"— fd)rieB er an |)iyg, nad)bem er bie erfte §anb baran ge=

legt 3 — „ie|t gemi| mcf)t§ meniger t)on mir erwartet a(§ ein

1 ©ie betreffenbcn SBrieffiellen ftnb in ben 2Inmerfiingen am ©d^Iuffe beä

58anbe3 mitgeteilt. — 2 ^jg q^ ^igig gerici;tetc SDSibmung flammt com 27. Sep»

terober 1813. — 3 gjm 2luguft 1813.
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2ÖU(^! ßte§ e§ beiner grau t)or, l)eute aBenb, lüeiin fie 3sit ]^at.

3^ft fie neugierig, ju erfahren, toie e§ <Bä)iemif)l tt)eiter ergangen,

unb Bejonberg, toer ber 5}tann im grauen bleibe toar, jo \d)id^

mir gteid^ morgen ba§ §e|t toieber, bag i^ baran toeiter

5 jd^reibe; — too nic^t — \o toeig ic^ ft^on, toa§ bie (^iode ge=

jd§(agen l^at." Äann ficf) ein £)i(i)ter fiarmlofer feinem ^ublüum
gegenüBerftellen?

2n ber SJorrebe gu ber im ^a'^re 1838 erfc^ienenen neuen

franäöfifd^en Überfe|ung be§ „$eter ©(^(emif)!"^ mad^t 6f)ami]fo

10 fi(f) in feiner Söeife über hie !(ügetnben fragen naci) feiner

eigentli(f)en Sntention luftig. „(Segenroärtige @efc^i(^te" —
fagt er -— „ift in bie §änbe t)on befonnenen Seuten gefatten,

bie, gemol^nt nur gu i^rer S3e(e^rung ju lefen, fid) barüber be=

unru^igt fjaben, toa§ benn too!)l ber ©äiatten bebeute. ^e^rere

15 Ifoben barüber furiofe §t)^ot^efen aufgefteEt; anbere, inbem fie

mir bie (S^re erU)iefen, mi(i) für gete!£)rter ju Italien, at§ id) e§

bin, l^aben fi($ an mid) getoanbt, um bur($ mic^ bie Söfung

i^rer S^^^if^i betoirft ju feigen. S)ie grage, mit tneti^er fie mi(^

beftürmten, l^at mit^ über meine Untoiffen^eit erröten taffen.

20 (Sie '^aben mic§ ba^in gebra(^t, in ben Umfang meiner ©tu=

bien einen mir bi§ bal^in fremb gebliebenen @egenftanb auf=

pne^men, unb \ä) f)dbe mi(^ ge(e!)rten Unterfud^ungen ergeben,

beren 9^efultat iä) ^m aufäeicf)nen toill.

S5om ©(Ratten.

25 ,(ün ni(^tteu(i)tenber Körper !ann nur teitoeife bon einem

Ieu(i)tenben Körper erlf)ellt merben. S)er (id£)t(ofe S^Jaum, n3el=

(^er auf ber Seite be» nii^t beleuchteten 2ei(e§ liegt, ift ba§,

toa§ man 6cl)atten nennt, ©chatten be^eidinet alfo im

eigentlichen ©inne einen förperlidien 9iaum, beffen (Seftalt

80 äugteid^ bon ber @eftalt be§ leud^tenben ^örperg, öon ber

be^ beleud)teten unb bon il^rer gegenfeitigen Stellung gegen=

einanber abl^öngt.

.^er auf einer l)inter bem fd^attentoerfenben Körper be=

finblidEien gldd^e aufgefangene ©d)atten ift balier nid^tg an=

S)iefc ift in ben Slnmerfungen am ©d^Iiiffc be3 a3anbe§ mitgeteilt.
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bere§ al§ ber S)urcf)j^nitt biejer Stäche mit bem förderlichen

9taum (fran^öjifc^ le solide, alfo tDörtli(^ bem ©oUben,
auf toeld^em äBorte ber ganje Sd^erj Berul)t), ben toir üor=

l^er burc^ ben ^amen ©cfiatten Bejeiäineten/'

Haüy, Traite elementaire de physique, T. II, § 1002 5

et 1006.

„S5on bem ple^t ertoa^nten ©oliben ift nun bte 9tebe in

ber munberjamen ^iftorie be§ $eter S(i)lemil§l. ®ie ginan5=

tt)iffenfd)aft Bete^^rt ung !^inlangli(^ über bie 2Si(^ttg!eit beg

(S^elbeS; bie be§ ©c^atteng ift minber aEgemein auerfannt. lo

5Jlein unBefonnener greunb l^at ftc§ nad^ bem Öelbe gelüften

laffen, beffen äBert er fannte, unb nic^t an ba§ ©olibe gebälgt.

£)ie ßeftion, bie er teuer Be^a^Ien muffen, foH, fo toünfc^t er,

un§ ^unu^e fommen, unb feine ©rfa^rung ruft un§ ju: ,2)en!et

an ba§ 8olibel'" — i5

©otoeit ß^amiffo.

„$eter ©(i)lemi^r' ^at \xä) huxä) ÜBerfe|ungen hzn 2öeg

faft in aEe Bebeutenben ßänber (^uxopa^ geBal^nt. S^on einer

l^ollänbifdien unb f|)anifc§en, ami) einer, bem SJernel^men uaä),

ruffif(f)en, liegen un§ (Sjem^lare nic^t öor. 2)agegen folgenbe: 20

gtan^öfif d)e: Pierre Schlemihl. Paris chezLadvocatl822.

S5on (j^amiffü im 9Jtanuf!ript burc^gefe^en unb mit einem

S5ortoort berfe^en, fpater aBer t)on bem S5erleger ßaböocat

tDiElürüd^ t)eränbert.^

Un roman du poete allemand contemporain Adelbert de 25

Chamisso. Traduit par N. Martin.^ Histoire merveilleuse

de Pierre Schlemihl. Dunquerque 1837. 5lm Schluß ein

©(^reiBen be§ ÜBerfe^er^ an einen greunb S5i!tor: „A pro-

pos de l'ombre de Pierre Schlemihl", mit bem griec5§i=

f(i)en ^otto: „S)a§ ßeBen ift eine§ ©c^atteng I^raum", toorin so

ber 3}erfaffer, ber 2)eutfrf)en f)3ottenb, „hk, toie man fage,

brei Ungeheuer t)on golioBänben an Erläuterungen über ba§

1 S5er Searbeiter mav nid^t Saboocat fcl6ft, fonbern Slm^bde 5ßic^ot, ber

Herausgeber ber „Revue britannique". — 2 3(ticoIa§ 2)iartin (1814— 77), frans

jöftfd;er 6d^rift[teller, ber burc^ feine ©tubten ü6er beutfd^e 2)ic^ter unb Ü6erfe|ungen

beutfd^er SBerfc, fo ber ©rimmfd^en aJlärc^enfommlung, 6cfannt geworben ift.
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9}limatutBü(i)(ein gefc^rteBen ^dbtn foEen", felbft eine tt)ett=

läufige 2)eutun9 be§ „'Bdjiemii^V t)etfii(f)t. S)ie Breite ©piftel

fdjliegt inbe§ nid)t üBel mit ben äöorten: „^(^ Bemerfe, frei=

lid) ettoag j|)ät, bag id) gIei(^faE§ einen ^rief öoE bon

5 (5(i)atten geji^rieBen unb ftatt in ben ginfterniffen eine gacEel

anjuäünben, fie bieEeicfjt no(^ bic^ter gema(i)t l^aBe — in

biefem le^tern gatte toirb man mir toenigfteng ha^ fSex=

bienft ni(|t aBfprec^en, bie DriginalfarBen BeiBe^alten ju

l^aBen."

10 Merveilleuse histoire de Pierre Schlemihl. Enrichie d'une

savante preface oü les curieux pourront apprendre ce que

c'est que l'ombre. Paris et Nuremberg- chez Schräg. 1838.

TOt ben 6rui!i^an!fd§en 33ilbern unb aEerlieBften farBigen

SflanbtJer^ierungen berjelBen.

15 2)ie ÜBerje^ung ift bon ß^amiffo felBft Bejorgt unb, tnie

ber 3:itel angiBt, mit einer neuen 3}orrebe au§ge[tattet, au§

toelc^er oBen eine (^ara!texifti|(f)e ©teEe üBer ben ©chatten

in einer ÜBerfe^ung mitgeteilt morben.

6nglij(^e: Peter Schlemihl. With plates by George Cruik-

20 shank. London 1824. S}on bem ÜBerfe^er feinem greunbe

So an gn er zugeeignet. £)ie ^orrebe Beginnt mit ben artigen

äöorten: „Stbelung^ fagte einft in $eter§Burg ju mir: ,§aBen

©ie ben $eter ©i^lemi^l gelefen?^ — ,5^ein.'— ,^t\m ©ie

i^n erft lefen merben, toerben ©ie U)n au^ üBerJe^en.' — ©o
25 IjaB' i(f) i§n toirfüc^ üBerfe^t."

5£)er ÜBerfe^er erflärt bie ßrää'^tung für eine mora=

Iifd)e. @r üBerlä^t bie @r!(ärung berjelBen feinen ßefern.

„@g tüürbe tnenig f(i)mei(^el^aft für fie fein", — fagt er

naiö ober pfiffig fo tuenb, al§ oB er aEe§ mü^te — „t)on

30 i'^nen t)orau§3ufe|en, ha^ fie meinet S3eiftanbe§ Bebürfen,

um bie einleuc^tenben Beeren ju öerfte^en, bie baraug ju

äie^en finb.''

1 ©emeint ift looljl ber ©prad^* unb ®efd^id^t§forfi$er ^rtebrid^ronSIbcs
liing (1768—1843), ber 3^effe beä feefannteren ©rammatiferä ^of). ei^rift. SMbelung;

er lebte in ^peterlburg unb lüurbe f^ier 1801 S)ireftor beö beutfc^en SEI^eaterä unb
1824 25iveftor be§ orietitalifcl^en i^nftitutä.
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Peter Schlemihl. A new Translation by Emilie de Bouillon.

London: of)ne Sal^reö^a^I. ^Jlii (je^r jd)led)ten) 5iad)fti(^en

ber ßi'uüj^anfj(^en iBitber. Söa^rji^einUi^ au§^ ber fran=

äöfij(i)en altern Überlegung übertragen; benn bte Überje^erin

|at aU ^lotio auf ben 2;itel bie tran5öfif(f)en äöorte geje^t: 5

„^an !ann lf)ierau§ entnel^men, ba^ bie lei(i)tefte 51ad)gtebig=

feit in S)ingen, bie gegen ha^ Öetoiffen ftreiten, un§ biet

toeiter ju füf)ren öernmg, al§ n)ir gebadet !^aben", unb bieg

finb bie nämlid^en 2ßorte, mit tüdd)en ber 2}erleger Öabüocat

bie S^orrebe ber
^
franjöfifd^en Überlegung au§ bem ^va^re lo

1822 j(i)Iie6t. Übrigeng fommt in beiben englifcf)en Über=

fe^ungen 6f)amiffo um bie 5(utorel^re; benn bie eifte nennt

auf bem 2itel gouque alg ben S^erfaffer, unb bie le^te t)er=

fd)n)eigt ben Flamen, ^oä) gibt fie bie Zueignung an <&i^ig

mit 6;^amiffo§ Untei-jd^rift. i5

3talienif(^e: L'uomo senz' ombra. Dono di simpatia al

gentil sesso^. Milano presso Omobono Manini. 2af(f>en=

bu(^ für 1838. TOt angehängtem ^alenber unb ^iemlid^

guten Dladiftic^en ber ßruifjfjanfii^en Silber.

S)er Herausgeber, toal^rjcfieinlii^ ber 35erleger, begnügt 20

fi(^ nirf)t allein, ben 5^amen be§ S)id)terg ni(i)t ju nennen,

jonbem fteEt flüglid) fein alberneg, an bie ßeferinnen gericf)=

teteg S^orrtjort fo, bag man glauben mu§, er felbft fei ber

S5erfaffer be§ SSud^eg. „©eib nic^t ^u f)axt im Urteil, il^r

©rf)önen, Strenge ^iemt euc^ toenig", fagt er unb me^r ber= 25

glei(f)en ßinfältige§.

5lud§ auf bie SBü^ne tft bie ©d)Iemi^Ig]§iftorie gebrarf)t

toorben; aber glei(i)ergeftalt ol^ne bem toa!§ren £)i(f!ter bie @f)re

ju geben. 3m gebruar 1819 erf(f)ien nämlic^ auf bem 3ofep!§=

ftäbter 5L^eater in äöien: „S)er ^^u^liöi^li ober ber ^Jlann o^ne 30

(5ci)atten. (Sin !omifd)eg ä'^ii^ß^pi^^ ^^ ^^^^ ^lufjügen nadf)

be la DJlotte fyouque frei bearbeitet öon gerbinanb O^ofenau."

Unter ben ^erfonen erfd^einen : ber graue 5Jlann unb ein SUbert

fdllec^t^in (n:)a^rf(i)einli(f) ©^lemi^l); ^^^ ^^"^ 3n^a(t ift ung

ni(i)tg befannt getoorben. 35

1 „®abi ber 3uneigun9 für bai jarte ©efd^lec^t".
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^ äBie ber (£d)temi^( burc^ bie eugüidjen Überlegungen in

Großbritannien eine t)o(f§tüm(i($e Geftalt getoorben fein muß,

baüon legt enblidf) 3fitgni§ ab eine merfroürbige, am 19. (Sep=

tember 1831, aljo 11 2age nad^ ber am 8. ftattgefunbenen

5 Krönung Söit^clmä IV., in Sonbon erfifiienene ^arifatur. @§

i[t befannt, baß ^u biefer ^rijnung§teictlicf)feit ein bama(§ auf

bem kontinent lebenber SSruber be§ neuen Äönigg narf) @ng=

lanb übergefc^ifft mar unb, al§ be!annte§ <g)au|3t ber ftarren

2orieg, ni($t be» freunbH(Jften @mpfang§ bon feiten be§ S5oI!§

10 ficf) JU erfreuen ^atte. -hierauf unb t)iellei(f)t au(f) auf eine üon

bem ^Pxinäen getane Äußerung, „baß ^o|)uIarität nur ein

©chatten fei", bejie^t ]\d) ba§ Silb. 6§ ftellt im S^orbergrunbe

ben !önig(i(i)en 33ruber in f|)red)enber Sl^nUrfifeit bar, im großen

^oftüm ber Dritter be§ <g)ofenbanborben§. ^^m gur Sieiijten

15 jeigt fic§ ber ^ijnig mit ber ^rone auf bem ^au^Dte, einen ftatt=

li($en ©chatten an bie äöanb merfenb. 3^^i<^ßi^ biefem unb

bem ^rinjen fte^en ^ofleute, hie, ben le^tern beflagenb, in bie

äöorte au§brec§en:

„®ine§ ©entlemang ©djatten t[t öerloren ober gefto^Ien.'"

20 S)a§ SSitb ^ai aber nadifte^enbe <g)auptunterf(^rift:

^eter ©d^temi^I hei ber ^riinung.

„Wag auc^ ^o)3uIarität nid^tg fein al§ ein 8c£)attert,

immerijin ift e§ nid^t ergö^Iid^, fd^attenlog ju fein."

©0 lebt unb tuirb 6§amiffo§ unfterblid^e ©r^ä^Iung fort=

25 leben in @uro:pa, ja, me^r a(§ ba§, in ber ganzen sioiüfierten

äöelt; benn aucf) 2lmerifa befi^t ben „©c^Iemi^I", inbem bie

1824 in Sonbon ex-f(i)ienene Übeiie^ung frf)on 1825 in SBofton

nad^gebrucft morben. j

^n S)eutf(^(anb aber, feinem @eburt§Ianbe, ^at er, mie

30 gegentnärtige 5Iu§gabe betoeift, burtf) bie Sorgfalt feinet toacfern

S5erIegerB bie ^ö(i)ft ungetoö^ntirfie S^re erfahren, ftereott)biert

5U merben, eine ^lu^^eic^nung , bie ber öeretuigte S)itf)ter (eiber

niäjt me^r erlebte, ^öge biefe 3lrt ber unenblic^en S5ert)iel=

fdltigung nun auä) baju beitragen, ha^ 3(nbenfen ß^amiffog

35 im 35olfe ju erhalten! S)enn ba§ S5olf toar e§, tuelt^em ^u ge=

fallen ba§ l)ö(f)fte 3iel ^^^ £)id^ter§ mar, ha^ fSolt, für toeidit^

e^antiffo. II.

19
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alle ^^ulfe be§ jelteuen ^3Jlanne§ f$(iigen, hex, einem bei* älteften

er(aud)ten ©eji^tecfiter (Suvo^ja^ entf^roffen, jeinen ©tamniBaum
in gerabex !>iinie Big jn bem 3a^re 1305 fjinauffü^renb^ fein

ganje^ !^eBen l^inbnri^ SSefriebigung nur barin juckte unb fanb,

ein kf^eibener Bürger, ein tüa^rer^Jlann au§ bemSJoIfe ^u fein.

SSerlin, am 21. 5üignft 1839, bem erften .'^a^re^tage üon

(5;^amiffo§ lobe.

3n(iu§ ©buarb ^^i^ig.

1 3[u einem Äauffontraft oom ^al)Vi 1305, her eine a)Iüf)[e ju Sanienoirie

(Sot£)vingen) betv.fft, füinmt bev älte|te Oefannte 2(I;n^evi' bev jyamitie ®^vavb
be S^amiffot alö ißerfäufer cor.
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^ 2;aä Sofale ift in Hamburg ju beiifen. S)ie 9iorberfti-a§e mit bem dov=

Oer genannten Dtorbevtor liegt äraifd^en bcm 5l(oftertor- unb SüBecfec S5af;nf)of.

19-

1^,

P^ter §rfjlt^mtljl0 tiJunJ)n'fmue ClB^fri)iri)te>

I.

\x6) einer glücflii^en, }eboi^ für mi(^ fe§r Befrfjtoerlid^en (Sea= ^'-

fa'^rt errei(f)ten toir enblicf) ben §afen. ©oBalb id) mit

5 bem 33oote an§ ßanb !am, Belub irf) mi(^ jelBft mit meiner !(ei=

nen §aBjeIig!eit, imb, bnrcf) bag toimmeinbe SJolC mi(^ brängenb,

ging id^ in "tia^ näc^fte, geringfte §an§ f)inein, bor tt)el(i)em id)

ein ©c^ilb l^ängen jaf). 3«^) Begehrte ein ^i^tmer, ber §au§=

fne(^t mog mid) mit einem S3(id unb führte mid) unter§ S)ad§.

10 3c^ lieg mir fri|c§eg äöaffer geBen imb genau BefdireiBen, mo
i(^ ben §errn 5t^oma§ SfO^n auf^ujudien l^aBe. — „S5or bem.

^'Zorbertor, ba§ erfte ßanb§au§ ^ur reiften §anb, ein groge§,

neueg <&au§, öon rot unb meinem 5Rarmor mit öielen ©äulen."

(SJut. — ßä mar nod^ frü§ an ber 3^it/ ^ j(^nürte fog(eid)

15 mein SBünbel auf, nal^m meinen neu getoaubten fdimar^en ^oä
^erau§, 30g m6) rein(i(^ an in meine Beften Kleiber, ftedte bag

öm^jfe'^Iunggji^reiBen ju mir unb fe^te mi($ alSBalb auf ben

äßeg 5U bem 5}^anne, ber mir Bei meinen Befdieibenen §offnun=

gen fijrber(id) fein follte.

20 5lad)bem \6) bie lange 5^orberftra§e^ ^inaufgeftiegen unb

baä 3^or erreidjt, fa^ id) Ba(b h\t 8äulen buri^ 'tia^ ^rüne f(^im=

mern. — „5(lfo ^ier", bad)t' i($. ^d) n)ifd)te "t^m ©tauB t)on

meinen gü^en mit meinem (5d)nu^ftud) aB, fe|te mein §a(§tud)

'm Drbnung unb jog in ÖJotte^ 9^amen bie klinget, ^ie %ixx

25 fprang auf. 5(uf bem gfur l^att' id) ein 3}er^ör ju Befleißen; ber

Sortier Heg mic^ aBer anmelben, unb id) ^atte bie @f)re, in ben

^J3ar! gerufen ^u merben, too §err ^o^n — mit einer fleinen

^efeltfd)aft fid) erging. 3*^ erfannte gleid) ben^Jlann am ©(anjc
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fetner tDo!)IbeIeiBten ©elBft^ufrieben^eit. @r ent|3flng mtd) fe§r

gut, — tüie ein 9tei(f)er einen armen 3IeufeI, tüanbte \xä) jogar

gegen mid), o^ne fid) iebo{f) bon her übrigen @efeEf(^aft abäu=

rtjenben, unb nafjm mir ben barge^altenen 23rief au§ ber .^anb.— „60, \o\ bon meinem SSruber; id^ l^abe lange nid)t^ t)on 5

i^m get)ört. @r ift boc£) gefunb? — S)ort", fu^r er gegen bie

ÖefeEfii)aft fort, ol^ne bie Slntmort 3U extoaxien, unb toie§ mit

bem SSrief auf einen «&ügel, „bort laff iä) ba§ neue ©eböube auf=

führen." @r bracf) ba§ ©iegel auf unb ba§ (^efpräcC) ni(^t ab,

ba^ fi(f) auf ben 9tei(f)tum teufte. „SCßer nic^t §err ift tt)enig= 10

ften§ einer 5Jlittion", toarf er l^inein, „ber ift, man berjei^e mir

ba§ äöort, ein @(i)uft'/' — „£), tuie ma^r!'' rief icC) au§, mit

tjollem, überftrömenbem (Sefül^I. S)a§ mugte i^m gefaHen; er

Iä($elte mirf) an unb fagte: „53Ieiben ©ie l^ier, lieber greunb,

na(^l)er ^ab' id^ bietteid^t 3ßit, 3^nen 3U fagen, toa§ id) ^ieju 15

benfe", er beutete auf ben SBrief, ben er fobann einftedfte, unb

toanbte fi(^ lieber 5U ber ^efeEfd^aft. — @r bot einer jungen

S)ame ben 5lrm, anbere Ferren bemühten fid§ um anbere (5d§ö=

neu, e§ fanb fid^, U)a§ fid§ pa^k, unb man tuattte bem rofen=

umblü^ten §ügel 5U. 20

3d^ f(^lid) l)interl)er, ol^ne jemanben befdl)toerli(f) ^u faEen;

benn feine 8eele befummelte fid§ tneiter um mid). S)ie @efeE=

fd)aft tvax fe^r aufgeräumt, e§ toarb getänbelt unb gefd^er^t,

man fprac^ jutüeilen öon leidetfinnigen S)ingen toii^tig, bon

tüic^tigen öftere leiditfinnig , unb gemädjlid^ erging befonberg 25

ber äöi^ über abmefenbe ^reunbe unb bereu S5er^ältniffe. ^d^

tnar ha ju fremb, um bon aEebem bieleg ju berfte^en, 5U be=

fümmert unb in mi(i) gefeiert, um ben ©inn auf fold^e ätätfel

5U fjoben.

äÖir l^atten ben Slofen'^ain erreidl)t. S)ie fd^öne gannt), tüie so

e§ f(^ien, bie <g)errin be§ Sageg, tooEte au§ (Sigenfinn einen

blü^enben S^^tQ f^l^ft bred^en; fie berichte fid§ an einem S)orn,

unb toie bon ben bunfeln ütofen flog ^^^ur^jur auf il^re garte

.^anb. S)iefeg (Sreigni§ bradl)te bie gange (iJefeEfc^aft in S5e=

megung. 6§ Umrbe ©nglifd^ ^^^flafter gefud^t. @in ftiEer, hnn= 35

ner, ]§agrer, längli(^ter, ältlit^er ^^Jlann, ber neben mitging, unb

ben i(^ no(^ nid^t bemerft ^atte, ftecfte fogleidl) bie §anb in bie
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tna\>p Quließenbe 8c^o|taid)e feinet altfrän!i|(^en, grautanent=

nen Ütorfeg, Braute eine fleine 5Brieftaf(i)e baraug ^eröor, öffnete

fte unb reid£)te ber S)ame mit betioter S5erBeugung ha§> 3}er=

langte. Sie empfing e§ o§ne ^lufmei-ffamfeit für ben @eber unb

5 o^ne S)anf; bie Söunbe toarb berbunben, unb man ging Leiter

ben §ügel ^inan, üon beffen Otüdfen man bie toeite 5lu§ficf)t üBer

ha^ grüne 2abt)rint^ be§ ^^arfe§ nad^ bem unermeßlich)en Dgean

genieBen inottte.

S)er 5(n6Ii(f inar toirfüc^ groß unb l^errlic^. ©in lichter

10 ^unft erfd)ien am ^origont ^toifrfien ber bunfetn glut unb ber

58(äue be§ §tmmeB. „Gin gernro^r ^er!" rief 3o|u, unb noc^

beöor ba§ auf ben 9tuf erjc^einenbe S)ienert)ot! in SSemegung

!am, ^tte ber graue 5)lann, bejdieiben fi(^ öerneigenb, bie ^anb

f(f)on in hie ^odta\ä)e gefterft, barau§ einen f(i)önen S)oEonbi

15 ^ertjorgejogen unb e§ bem .^errn ^ol^n einge^änbigt. tiefer, e§

jogleii^ an ha§ 2Iug' Bringenb, 16enac§ri(i)tigte bie öe|ettl(f)aft,

e^ fei ba§ ©c^iff, ba§ geftern ausgelaufen, unb bag n)ibrige

2öinbe im 5lngefi(f)t be§ ^afeng ^uiiicfefiielten. S)a§ gernrol^r

ging öon ^anb ^u .!^anb unb nii^t toieber in bie be§ @igen=

20 tümer§; id^ aber fa^ öermunbert ben 5}lann an unb tnußte nicfjt,

tüie bie große ^JJiafc^ine au§> ber minjigen 2afd)e f)erau§ge!om=

men toar; e§ fdiien aber niemanbem aufgefaEen gu fein, unb

man Befümmette fitf) ni^t me!^r um ben grauen 501ann alS um
mic§ fetber.

25 @rfrif(f)ungen tourben gerei(f)t, ba§ feltenfte Dbft aller 3onen

in ben foftbarften (Gefäßen. §err ^ofjn ma(f)te bie <g)onneur§

mit leichtem 5lnftanb unb rii^tete ba ^um jtoeitenmal ein äßort

on mitf): „offen 8ie nur, ba§ tjaben ©ie auf ber See ni(f)t ge=

l^abt." ^d) tierbeugte miä); aber er fa^ e§ nic^t, er fpracf) fc^on

30 mit jemanb anberem.

5}lan '^ätte fii^ gern auf ben 9fiafen am 5lb§ange be§ <§ü=

gel§ ber auSgefRannten ßanbfi^aft gegenüber gelagert, fjätte man
bie gßud)tigfeit ber ßrbe mä)i gefd)eut. @§ toäre gött(id), meinte

tuet au§ ber @efeEfd)aft, toenn man türüfc^e 2;eppi(f)e ^ätte,

1 3o^n ^oUonb (1706— 61) i[t bev ©rftttbev be§ tiad^ tf^m fiennnnten

ad^romatifc^en ffernro^r?.
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fie l^ler auöäubreiten. S)er äBunfci) toar nt(i)t foBalb au^gefpro^

c^en, al§ fc^on ber SJ^ann im grauen diod bie ^anb in ber

Xa]^t l^atte nnb mit Bef(i)eibener, ja bemütiger ©ebärbe einen

reichen, golbbur(i)n)ir!ten tüt!if(f)en ie|)p{(^ barau§ gu jiefien Be=

mii!)t it)ar. S3ebiente nahmen i'^n in Empfang, al§ muffe e§ fo 5

fein, imb entfalteten i^n om Begel^rten Orte. S)ie (SJefettfdiaft

na'^m üf)ne Umftänbe ^Ia| barauf; iä) tüieberum fal^ betroffen

ben ^ann, bie Safd^e, ben 2e|)|)ic^ an, ber über ätoanjig ©d^ritte

in ber ßänge nnb jel^n in ber breite mag, unb rieb mir bie

fingen, nici)t miffenb, n)a§ icf) baju ben!en foltte, befonberS, ba lo

niemanb etn^ag 5Jler!toürbtge§ barin fanb.

3(i) l^ätte gern 5luffd)In6 über ben 3)lann gehabt nnb ge=

fragt, mer er fei, nur mugt' i(f) nid^t, an men idf) mid^ richten

foEte; benn id^ fürd^tete mici) fa[t nodf) mel^r bor ben .^erren

SSebienten al§ t)or ben bebienten .^erren. 3rf) fagte enblid^ ein is

<g)er5 nnb trat an einen jungen ^lann ICjeran, ber mir bon min=

berem 3(nfel§en fdjien al§ bie anbern, unb ber öfter allein ge=

ftanben Ijatte. 3dt) bat i^n leife, mir gu fagen, mer ber gefäEigc

SJlann fei bort im grauen bleibe. — „2)iefer, ber mie ein @nbe

3tt)irn au^fiel^t, ber einem (E^dfineiber au§ ber 5flabet entlaufen 20

ift?"— „3a, ber aEein fte^t." — „2)en fenn' id^ nid^t", gab er

mir äur 5lntmort, unb, mie e§ fd^ien, eine längere Untertjaltung

mit mir ju bermeiben, toaubt' er fid) tneg unb f:|Ä:ad^ bon gleid£)=

giltigen S)ingen mit einem anbern.

S)ie (Sonne fing je^t ftärfer ju fcCieinen an unb Ujarb ben 25

S)amen befdjmerlid); bie f($öne gannt) rid)tete nadjtäffig an ben

grauen ^ann, ben, fo biet id§ mei§, nod§ niemanb angerebet

l^atte, bie lei(^tfinnige grage, ob er nid)t au(^ oieEeid^t ein .S^^t

bei fid^ l)abe? @r beantmortete fie burd^ eine fo tiefe 2>erbeu=

gung, aU miberfü^re i^m eine unöerbiente @^re, unb Tratte fd^on 3o

bie .^anb in ber 3:afd^e, au^ ber ic^ Stn^^, (Stangen, ©d^nüre,

(Sifenmer!, fur^ aEe§, tnag ju bem :brad)tboEften Suftjett gel^ört,

l§erau§!ommen fa^. £)ie jungen Ferren l^alfen e§ au§f^3annen,

unb eg überl^ing bie gan^e 5(u§bel)nung be§ 5te|)pid)§ — unb

feiner fanb nod) etma§ 2luBerorbentlid§e§ barin. — 35

TOr toar fd)on lang' unl^eimlicf), ja graulidf) jumute; tuie

toarb mir boEenbg, al§ beim näd}ft au§gefprod)enen äöunfd^ ic^
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i^n nocf) aii§ feiner %a]fy brei ü^eitpferbe, itf) fage bir, brei

fd^öne, groBelRa^^en mit ©attel imb S^nq, l)^xau^iet)^n \at)\

— ben!e bir, um @otte§ tnillen, brei gesattelte ^^ferbe nod) au§

ber(el6en %a]ä)e, h3orau§ jc£)on eine ^rieftafdie, ein gernro^ir,

5 ein getüirlter 2ep|)i(f), ^toan^ig ©ii)ritte lang unb je^n Breit,

ein ßuftjelt bon berfetben Ö^röge unb aEe ba^ugeprigen (5tan=

gen unb ßifen ^erau§ge!oinmen iDaren! — 3Benn \d) bir nid)t

beteuerte, e§ felbft mit eigenen 5(ugen angejef)en 5U tiaBen, tüür=

beft bu e§ getui^ nicf)t glauben. —
10 ©0 beiiegen unb bemütig ber 93lann jefbft ^u fein fc^ien, fo

menig ?Iufmer!fam!eit if)m auc^ bie anbern fcf)en!ten, \o marb mir

bod) feine Haffe ßrfi^einung, Uon ber xä) fein 5(uge abmenben

fonnte, fo fc^anerlid^, ba^ iä) fie nid)t länger ertragen fonnte.

S(^ befd)loB, mid^ au§ ber ^efellfc^aft ju (teilen, \va§> bei

15 ber unbebeutenben ü^oEe, bie ic§ barinnen fpielte, mir ein ßeid)=

te§ fd)ien. ^ä) moHte nad^ ber ©tabt gurücffeljren, am anbern

53lorgen mein @Iücf beim .^errn ^o^n mieber l?erfu(^en unb,

tDenn icf) ben 531ut ba^u fänbe, i^n über ben feltfamen grauen

531ann befragen. — äöäre e§ mir nur fo ju entfommen gegtüdtt!

20 ^c^ ijatte mi(^ fd)on mirf(id) burd) ben 9^ofenf)ain, ben

|)ügel 'f)inab, glüdtic^ gefd)Iid)en unb befanb mid) auf einem

freien Ütafenpta^, aU id) au§ i5urd)t, außer ben äßegen burd)§

@ra§ gel)enb angetroffen gu merben, einen forfc^enben ^üd um
mid) marf. — äßie erfdira! id^, al§ id) ben 93lann im grauen

25 ^od !)inter mir l^er unb auf mid) gufommen fa^. @r nal;m fo=

gleid) ben §ut \)ox mir ab unb öerneigte ficf) fo tief, al§ nodf)

niemanb bor mir getan Ijatte. ß'§ mar fein 3^ß^f^^/ ^^ mollte

mxä} anreben, unb iä) fonnte, o^ne grob gu fein, e§ nicf)t t)er=

meiben. ^d^ xia^m ben §ut and) ab, Verneigte mid^ mieber unb

30 ftanb ba in ber ©onne mit bloßem .gau^t mie angetuuräett. ^d)

\dt) i^n öoEer ^5^-urd)t ftier an unb mar mie ein ^ogel, ben eine

©d^tange gebannt f)at. @r felber fdl)ien fef)r öertegen ju fein;

er l^ob htn 33(id nid^t auf, üerbeugte fid) ju öerfd^icbenen ^J^a=

len, trat nä^er unb rebete mid) an mit leifer, unfidt)erer Stimme,

35 imgefä^r im 2:one eine» SSetteInben.

„^löge ber .^"^err meine 3ubringlid)fcit entfc^nlbigen, tuenn

iä) e§ mage, i^n fo unbefanutcrmeife auf^ufudjen, id^ tjn^t eine
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S3itte an i'fin. S}ergönnen ©ie gnäbigft—" — „SIber um @otteö

tüitCen, mein §err!" brai^ t(f) in meiner ^Ingft au§, „tua§ !ann

i($ für einen ^ann tun, ber—" tüir ftu^ten Beibe unb mürben,

mie mir beucf)t, rot.

(Bx ndt)m na(i) einem 5lugenBIi(f be§ ©(f)meigen§ mieber ba§ 5

äöort: „SBä^renb ber furjcn Qeii, mo iä) ha^» @(üc! geno^, mic^

in ;S^rer ^'di)e ju befinben, ^ab' i(^, mein ^err, einige 5JlaIe—
erlauben ©ie, bag id) e§ S^nen jage — mirflid) mit unau§=

f^3re(^Iict)er S5ett)unberung ben j(f)Dnen, fd^önen (5d)atten betra(i)=

ten !önnen, ben Sie in ber ©onne, unb glei(f)jam mit einer ge= lo

miffen eblen S5era(i)tung, o^ne felbft barauf ju merfen, bon fic^

merfen, ben l^eia-Ii^en ©tfiatten ba ^u 3(}ren gü^cn. S^er^eiT^en

©ie mir bie freilief) fül^ne 3untutung. ©oEten ©ie fid) tuo^l

nid)t abgeneigt finben, mir biefen31^ren©d^atten 5U überlaffen?"

@r f(^tt)ieg, unb mir ging'g mie ein 9Mt)Irab im ^op^t 15

^erum. 3Ba§ foHt' id) au§ bem feltfamen Eintrag machen, mir

meinen ©d)atten ab^ufaufen? @r mu^ berrüdt fein, bad)t' i(^,

unb mit beränbertem 3^one, ber ju ber 2)emut be§ feinigen beffer

^a^te, ermiberte id^ alfo:

„@i, ei! guter greunb, fiabet 3^r benn nid)t an ßurem eig= 20

neu ©chatten genug? S)a§ fiei^' id) mir einen ^anbel öon einer

ganj abfonberIi($en ©orte." @r fiel fogleid) mieber ein: „3d)

^abe in meiner 2afd)e mand)e§, ma§ bem §errn nid)t ganj un=

toert fdjeinen möd)te; für biefen unfd)äparen ©diatten !^alt' i(^

ben !^öd§ften §3rei§ ju gering." 25

5^un überfiel e§ mic^ mieber !alt, ba ic^ an bie 2;afd)e er=

innert toarb, unb id§ mu^te nid)t, mie id) i^n l^atte guter greunb

nennen fönnen. 3d) nal^m mieber ba§ 2öort unb fud)te e§ mo^

möglid) mit unenblid)er ^öflid^feit mieber gut ju madien.

„5lber, mein §err, öer^eilien ©ie Si^rem untertanigften so

^nec^t. 3(^ öerfte^e too^t 3^re 5}Zeinung nii^t ganj gut; mie

!önnt' ic^ nur meinen ©(Ratten " @r unterbrach mid):

„3(^ exUik mir nur S)ero (5rlaubni§, ^ier auf ber ©teile biefen

eblen ©d)atten aufgeben ju bürfen unb 5U mir ju fteden; mie

i^ ba§ mad)e, fei meine ©orge. S)agegen al§ ^emei§ meiner ^s

(Sr!enntlid)!eit gegen ben .gierrn überlaffe iä) xi)m hu äöal^l

unter allen ^leinobien, bie id) in ber Za]ä)e bei mir fül)re: bie
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c(i)te ©pringtüursel, hie Sltrauntourjel, äÖed^felpfennige, ^aub^

taler, ba§ SeEertud) bon 9toIanb§ llna|)pen, ein (^algenmänn=

lein äu belieBigem ^rei^^; bo{^ baö tnirb too^l ni(^t§ für ©ie

fein: Beffer gortunatt äöünfifj^üttein, neu unb 'faltbar tnieber

5 reftauriert; aui^ ein ^(ü(f§fä(fel, toie bcr feine getoefen."^ —
,,^'ortunati @(ü(i§ja(fel", fiel iä) \i)m in bie Stiebe, unb tuie gro^

meine 2Ingft auä) tuar, ]^atte er mit bem einen äßort meinen

ganzen ©inn gefangen, ^df) Befam einen 8rf)tt)inbel, unb e§

flimmerte mir toie bo|}^e(te S)u!aten öor ben 5lugen. —
10 „33elieBen gnäbigft ber §err, biefen ©ärfel ju befic^tigen

unb ju erproben." @r fteifte bie .§anb in bie Xa]^e unb 30g

einen mä^ig gtofeen, feftgenä^ten 35eutel bon ftarfem ^orbuan=

lebet an ^tuei tüchtigen lebernen ©rfinüren ^erau§ unb pnbigte

mir felbigen ein. ^ä) griff hinein unb 50g ^e^ ^olbftüdfe bar=

15 au§, unb mieber ge^n, unb toieber ^e^n, unb tüieber ^e^^n; ic^

l^ielt i^m f(f)nell bie §anb ^in: „2:o|3|)! ber ^Janbel gilt; für ben

S5eutel liaben ©ie meinen ©(Ratten." 6r fc^lug ein, !niete bann

ungefäumt bor mir nieber, unb mit einer betDunbern§mürbigen

(Bei(^i(flii$!eit fa^ i(^ i^n meinen ©(Ratten, öom ^op] big gu

20 meinen gü^en, leife t)on bem ^rafe löfen, auflieben, 3ufammen=

roEen unb falten unb jule^t einftecfen. @r ftanb auf, Verbeugte

fi(^ no(^ einmal bor mir unb 50g fic^ bann nacl) bem fRofen=

gebüf(^e jurücf. ^JJli(i) bünft', id§ ^örte i:^n ba leife für ft(f)

lachen. 2^ aber ^ielt ben 35eutel M ben ©(^nüren feft; runb
25 um micl) l^er toar bie ^'be fonnen'^eE, unb in mir mar noc^

leine S3efinnung,

II.

3c^ !am enblid^ mieber 5U ©innen unb eilte, biefen £)rt ju

berlaffen, mo idl) l^offentlic^ nicl)t§ me^r ju tun ^tte. ^ä) füttte

30 erft meine 2afcl)en mit (^olb, bann banb i(^ mir bie ©(^nüre

be§ S5eutel§ um ben <öal§ feft unb berbarg i^n felbft auf mei=

net S5ruft. ^äj tarn unbeaclitet aue bem $ar!, erreichte bie

11

1 SSgl. e^amiffoä eigene (SvUävütiq btefer wunberbavett S)inge in einem in ben

SInmerfungen am Sd^Iu^ biefcä Sanbeä mitgeteilten S3rief on feinen Sruber ^ippo*

lt)te. — -^ 35gl. S^amifi'og 2);d)tung, feefonbevs S. 206f. biefe^ S3anbe§.
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ßanbftra^e unb na'^iii meinen 3Beg nad) bei* ©tabt. 2öie id^

in ÖJebanfen bem 2ore juging, I)i3rt' id) Ijinter mir fdireien:

„Sunger ^erv! i)t\ junger §err! Ijören 8ie bod)!" — ^d) fö^

mid) um, ein altee äöeiB rief mir nod) : „©e"^e fi(^ ber §err ho6)

bor, <5ie l^aBen 3f)ren ©d)atten Verloren." — ,,S)an!e, 5]^ütter= 5

fyn\" ^c^ tt)arf il^r ein ©olbftüd für ben it)o^(gemeinten ^at

I)in unb trat nnter bie S3äume.

5Im 3:ore mu§t' id) gleich iDieber bon ber (Sd)ilbn)ad)t

l^ören: „3Bo t)ai ber .^err feinen ©(Ratten gelaffen?" unb gleid^

iüieber barauf ton ein paax grauen: „S^fuS 5Jlaria! ber arme 10

9}lenfd) fiat feinen ©diatten!" S)a§ fing an, mid) ju öcrbrie^en,

unb id) üermieb \ct)x forgfältig, in bie ©onne ju treten. 2)a§

ging aBer nid)t üBeraE an, jum SSeifpiel nii^t üBer bie S3rcite

©tra^e\ bie id^ junäd^ft bur(^freujeu mu^te, unb ^toar 5U meinem

lln!)eil in eBen ber 8tunbe, tno bie ^naBen au§ ber <Bä)nU 15

gingen. (Sin berbammter Budeliger ©d)Iingel, id) fe^' if)n noc^,

I)atte e§ gleich tDeg, ba^ mir ein 8d)atten fe()le. @r berriet mic^

mit großem Öefd)rei ber fämttid)en (iterarifd^en ©tra^enjugenb

ber Öorftabt, it»e((^e fofort mid^ ju rejenfieren unb mit ^ot ju

Betnerfen anfing: „Drbentlic^e ßcute pflegten i^ren (5d)atten mit 20

fid) 5U nel)men, lüenn fie in bie (Bonne gingen." Um fie bon

mir aB5uli)eI)ren, toarf id^ ^olb ju boEen |)änben unter fie unb

fprang in einen 5}liet§magen, ju bem mir mitleibige ©eelen

bert)a(fen.

SüBalb id^ mid) in ber roEenben .^utf(^e aEein fanb, fing 25

id^ Bitterlid) an ju tneinen. @§ mußte f(^on bie 5Il)nung in mir

aufftcigen: baß, um fo biet ba§ @olb ouf ©rben S5erbienft unb

lugenb üBcrmiegt, um fo biel ber (5d)atten ^ö^er al§ felBft ba§

@olb gefd)ä^t tnerbe; unb tbie id^ frül)er ben 9^eidl)tum meinem

(^etüiffen aufgeopfert, l)atte id) je^t ben ©d)atten für Bloße§ @olb 30

l^ingegeBen; mag fonnte, h?a§ joEte auf ßrben au§ mir tüerben!

3dl) mar nocl) fe^r berfti)rt, al§ ber äßagen bor meinem

alten 2[Birt§^aufe I)iclt; id) erfd)ra! üBer bie S^orfteEung, nur

nod) jenes fdl)ledl)te S)ad^5immer ju Betreten. 3d) ließ mir meine

^ 5)ie Svcite Strfljjc in ^omDm-g Hegt in bev 9^n^c beß ^Pfevbemavftö unb

ber ?[afobifivc§c.
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©a(^en l)txüb^oUn, empfing ben ärmlid^en SSünbd mit S}cr=

Qc^tung, War] einige ©otbftürfe ]§in nnb Befahl, Dor ba§ t)or=

ne!)mfte §oteI bor5nfa5ven. S)a§ |)au§ U)ar gegen Dlorben ge=

legen; ic§ l^atte bie 8onne nic^t 5U fürcfiten. ^^ iä)idk ben

5 .'^uti(i)er mit @olb toeg, Iie§ mir bie beften 3ininter botn f}tx=

nu§ aniüeijen unb öerjc^Io^ mic^ barin, joBalb id) fonnte.

2Ba§ benfeft bu, ba§ ic^ nun anfing? — 0, mein lieBer

C^amiffo, felbft öor bir e§ ju geftel^en, mai^t mi(f) erröten.

3^ 50g ben nnglüdü(i)en ©ätfel au§ meiner SSruft l^erüor, unb
10 mit einer 3lrt 3But, bie inie eine flarfernbe fyeuer§brunft fid) in

mir bur(^ ficf) felBft mehrte, 50g ic§ (5)oIb barau§, unb (Bolb,

unb ©olb, unb immer me^r @oIb, unb ftreute e§ auf ben ßftri^

unb fi^ritt barüBer ^in unb lie^ eg flirren unb tuarf, mein arme§

•Öerj an bem ©lan^e, an bem Älange meibenb, immer be§ 931e=

15 tatteg mel^r ju bem Weiatit, bi§ ic§ ermübet felbft auf ha^ reiche

iGager fan! unb fcfin^elgenb barin müfitte, mitf) barüber mdl^te.

(3o üerging ber 2ag, ber 5IBenb; iä) frfilo^ meine 2nx niäji auf,

bie 5flad)t fanb mid) liegenb auf bem ©olbe, unb barauf über=

mannte mid^ ber ©ditaf.

20 ^a träumt' e§ mir bon bir; e§ marb mir, al§ ftünbe ii^

l^inter ber ÖIa»türe beineg fleinen 3^^^^^^'^ unb fa^e bic^ Don

ba an beinem ^IrbeitStijcfie ^miji^en einem ©fetett unb einem

SBunbe getrockneter ^flan^en fi^en; t)or bir maren ^aller^ ^um=
botbt unb Sinne aufgei(f)(agen, auf beinem ©ofa lagen ein ^anb

25 ©oetfje unb ber „3au6erring"-; iä) Betrad)tete bi(f) lange unb

jebe§ 2)ing in beiner ©tuBe unb bann bid) mieber; bu rül^rteft

bid^ aber nid)t, bu I)oIteft aucf) nicf)t 5Item, bu toarft tot.

^d) erluad}te. @g fd)ien nod) fe^r frü^ 5U fein. 931eine

U^r ftanb. Sc§ toar tuie geric^lagen, burftig unb hungrig aud)

30 noc^; \<i) l^atte feit bem Vorigen jO^lorgen ni($t§ gegeffen. 3<^

ftieB öon mir mit Untuillen unb ÜBerbruB biefeg @o(b, an bem

iä) furj bor^er mein toriditeö <g)er5 gefdttigt; nun niu^t' ic^ ber^

1 Mlbrcc^t oon fallet (1708—77), ^profeffor ber SKcbiün, 2Inatotnic,

S3otani! unb Chirurgie in ©öttingcn, fät 1753 toieber in feiner (Sebuitsftabt ?Jein,

fc^rieb bie SEerJe „Bibliotheca botanica", „Bibliotheca anatomica", „Bibliotheca

chirurgica" u. a. 2l[ä Siebter ift er burd^ ta^ befc^reibenbe Se^igebidjt „Xie 2Upen"

(1729) befannt. — 2 ©in SRitterroman oon goit qud (>«ürnberg 1813, 3 ^bc).
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brie§Ii(f) ni(i)t, tt)a§ i(f) bamit anfangen joEte. @§ burfte nid^t

fo liegen bleiben -- i^ öexfuifite, oB e§ ber SSentel tt)ieber t)er=

jc^Iingen n)o(Ite — 5^ein. ^eine^ meiner genftet öffnete ficf)

über bie See. 3c^ mu^te mi(^ bequemen, ee mü^fam unb mit

faurem ©(fitoei^ ^u einem großen 8cf)ranf, ber in einem .^abi= s

nett [tanb, 5U f(f)(ep^en unb e§ barin ^u ber^jatfen. ^(^ lie§ nur

einige ^anböoE ba liegen. 9^a(f)bem id) mit ber Sirbeit fertig

gemorben, legt' icfi mici) erftfiöpft in einen ße^nftu^I unb ermar=

tete, ha^ fii^ Seute im <§aufe ju regen anfingen. ;3(^ Iie§, fo=

balb e§ mög(i(f) tnar, ju effen bringen unb ben ^irt ^u mir 10

fommen.

3(^ bef^)ra(^ mit biefem 53bnne hu fünftige Einrichtung

meinet §aufe§. @r empfaf)! mir für ben näheren S)ien[t um
meine ^^erfon einen gemiffenSSenbel, beffen treue unb öerftän=

bige ^^tifiognomie mi(^ glei^ getnann. S^erfelbe mar'g, beffen 15

5lnf)änglic^feit mi(f) feit^er tröftenb burc^ ha§ (SIenb be§ 2eben§

Begleitete unb mir mein büftreg 2o^ ertragen ^alf. S^ brad^te

ben ganzen Jag auf meinen ^intmcrn mit ^errenlofen ^ned^ten,

©(i)uftern, Sc^neibern unb ^aufleuten ju, i(^ ri(^tete mi(^ ein

unb faufte befonberg fe§r biele Äoftbarfeiten unb (Sbetfteine, um 20

nur titda^ be§ bieten aufgef^eic^erten Ö)o(be§ lo§ ^u toerben; e§

frf)ien mir aber gar nid)t, als fönne ber Raufen \\i) berminbern.

3c^ f(i)n)ebte inbe^ über meinen ^uftanb in ben ängftigenb=

ften 3^ß^?ß^tt- 3(i) tüagte feinen Sdiritt au§ meiner 3:ür unb

lieg abenb§ bierjig SSacfiefer^en in meinem ©aal an^ünben, be= 25

bor icl) au§ bem S)unfel ^erausfam. ^^ gebac^te mit brauen

beg für(^ter[i(^en 5luftritte§ mit ben ©cfiulfnaben. 3cf) bef(i)lo§,

fo biet 5Jlut irf) aud) ba^u beburfte, bie öffent(i(f)e 531einung nocf)

einmal p iprüfen. - - S)ie 9läc^te toaren gu ber S^^t monb^cE.

5lbenb§ fpät toarf i(f) einen meiten 531antet um, brüdte mir ben 30

^ut tief in bie Singen unb fi^lid), ^itternb mie ein S^erbrec^er,

au§ bem §aufe. ßrft auf einem entlegenen $la| trat iä) au§

bem ©(Ratten ber Käufer, in bereu ©(f)u^ ic^ fomeit gefommen

toar, on ba^ ^onbe§li(f)t "^erbor, gefaxt, mein ©i^itffal au§

bem 5Jlunbe ber S^orüberge^enben ^u berne^men. 35

^x]paxt mir, lieber greunb, bie frfimerjlidie Söieber^olung

otleg beffen, tva^ i^ erbulben mugte. S)ie f^rauen bezeugten oft
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ba§ tieffte ^JJUtteib, ha^ ic^ i!^nen einflößte; äugerungen, bie mir

bte ©eele nii^t minber burdiBo^rten al^ ber <g)o^n ber ^uö^nb

unb bie l^oc^mütige S}era(^tiing ber ^Jlänner, BefonberS |o((^er

bieten, tool^IBeleibten, bie felbft einen breiten ©(Ratten tuarfen. @tn

5 fc^öne^, ^oIbe§ Wdhdjm, bie, toie e§ jc^ien, i§re ©Itern Begleitete,

inbem hit^t Bebä(^tig nur öor i!^re gü^e fa!)en, toanbte öon nn=

gefä^r i^r teu(i)tenbe§ 5luge auf mi(f); fie erj(f)ra! fi(^tbarli{f), ba

)ie meine (5c£)attenIofigfeit bemerfte, öerpEte i^r f(^öne§ ^^ntli^

in it)xen ©c^Ieier, lie§ ben ^opf finfen unb ging lautlog Vorüber.

10 3d^ ertiitg eg länger ni(f)t. ©al^ige ©tröme bra(f)en au§

meinen Singen, unb mit burc^fcfinittenem ^er^en jog i^ micl)

fd^toanfenb in§ S)un!el ^urücf. ^ä) mugte midf) an ben <^äu|ern

Italien, um meine ©i^ritte ju fi(^ern, unb erreidite langfam unb

]päi meine Söo^^nung.

15 3c£) bra(f)te bie 8^a(f)t f^laftog 5U. 5lm anbern 3^age toar

meine erfte ©orge, nac^ bem 5]lanne im grauen Ütocf überall

füllen 5U laffen. S^ieEeii^t joEte e§ mir gelingen, i^n toieber gu

finben, unb tüie glücflii^! toenn i^n, toie mi(f), ber töri(i)te §an=

bei gereuen foEte. ^ä) lie§ SSenbel bor micl) fommen, er festen

20 ©etoanbt^eit unb ^ej(^i(f ju befi|en; — ic^ jc^ilberte i^m genau

ben ^Jlann, in beffen ^efi^ ein (5(f)a| jici) Befanb, ol^ne ben mir

ba§ SeBen nur eine Quai jei. ^c^ fagte i^m bie S^it, ben Ort,

lüo id) i^n gejeT^en, Bef(i)rieB i^m aEe, bie zugegen geraejen, unb

fügte biefeg 3^^"^^" i^od) ^in^u: er joEe fi(f) nai^ einem S)oEonb=

25 jc^en fyernrol^r, nad) einem golbbur(i)tt)ir!ten türfijdfien Ztppifi),

naä) einen: ^ratfitluft^elt unb enblic^ nad§ ben fi^tuaräen 9fieit=

l^engften genau erfunbigen, bereu @ef(f)tcf)te, ol)ne gu Beftimmen

mie, mit ber be» rätfel^aften 5Jlanne§ gufammen^inge, tüel(f)er

aEen unBebeutenb gef(f)ienen, unb beffen @rf(^einung bie 9ftu§e

30 unb ba§ ©lüdt meinet SeBeng jerftört Ijatte.

2öie i(^ au§gerebet, l^olt' i^ (i^olb l)er, eine ßaft, tüie ic^ fie

nur lu tragen öermoifite, unb legte @belfteine unb i^utnelen

noc§ ^in^u für einen größeren Söert. „^SenbeP', fprac^ i^,

„biefeg ebnet biele Söege unb mad^t bieleg leicht, toaS unmöglidf)

35 fc^ien; fei nic§t farg bamit, U)ie ic^ e§ nirf)t Bin, fonbern ge^'

unb erfreue beinen .^errn mit ^J2acl)ri(f)ten, auf benen feine aEei=

nige .g)offnung Beruht."
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dx ging, ©pcit laut ev unb traurig ^^urüd. .deiner üon beu

Seuten beg .g)errn 3ot)n, feiner öon feinen (55äften— er ^atte alle

geipro(i)en— tüu^te fic^ nur entfernt an ben 5Jlann im grauen

Ütocfe gn erinnern. S)er neue 2e(effo^ tnar ha, unb feiner tpu^te,

too er ^ergefommen; ber Sep^iif), ha§> 3elt loaren ba nocf) auf bem= 5

jelBen §ügel au§ge'6reitet unb aufgefi^tagen, bie Änec^terüf)mten

hm a^teic^tum i^re§ §errn, unb feiner tnugte, ton toannen biefe

neuen t^oftBarfeiten i^m jugefommen. (Sr felBft §atte fein äßo'^U

gefatten baran, unb i^n flimmerte e§ nic^t, bag er ni(f)t toiffe,

tt)of)er er fie ^abe; bie ^ferbe f)atten bie jungen §erren, bie fie ge= lo

ritten, in i^ren ©täden, unb fie ^riefen bie ^reigebigfeit be§ §errn

So'^n, ber fie i^nen an jenem Sage gefcfienft. <Bo öiel erhellte au§

ber ausfu^rüc^en ßr^äl^tung SSenbeI§, beffen raf($er ßifer unb t)er=

ftdnbige 3'ü^rung au(^ Bei f o frurfjttofem Erfolge mein öerbienteg

ßüB erhielten, ^ä) tüinfte i^m büfter, micf) allein ^u laffen. ^^

„3(^ tjobe", f)oh er tüieber an, „meinem §errn 35erict)t aB=

geftattet üBer bie 5(ngelegen^eit, bie \^m am trii(f)tigften tnar.

53lir BteiBt noc^ ein 5(uftrag aug^uricfiten, ben mir ^euk früfj

jemanb gegeBen, toelcfjem irf) öor ber Züx Begegnete, ha iä) ju

bem ®efä)äfte ausging, tüo \ä) fo unglüdücf) getüefen. ^ie eige= -o

neu äßorte be§ 5}lanne§ tüaren: ,(5agen 6ie bem §errn ^eter

8d)Iemi^(, er toürbe mii^ f)ier nirf)t me'^r fe^en, ba i(^ üBer§

531eer gel)e unb ein günftiger äöinb mitf) foeBen nac^ bem <&afen

ruft. 5lBer üBer 3a^r unb 2ag toerbe icf) bie ^^re ^aBen, i^n

fe(6er auf^ufuc^en unb ein anbere§, i^m bann t)iellei(i)t annei^m= '^^

(icf)eg @eid)äft öor^ufc^Cagen. @m|)fe§(en ^k mkf) i^m unter=

tänigft unb öerficfiern i^n meinet S)anfe§.' 3d) frug ifju, tüer

er tüäre, er fagte aBer, Sie fennten i§n f(f)on."

„äöie fa^ ber 5}lann au§?" rief ic§ öoller 5(§nung. Unb
^enbel Befrf)ineB mir hen 5Jlann im grauen ^ode 3ug für 3ug, ^^

Sßort für SÖort, toie er getreu in feiner Vorigen (Srja^Iung beg

Wanm§> ertnä^nt, nai^ bem er fi(i) erfunbigt. —
„Unglü(iü{f)er!" fc^rie ic^ ^dnberingenb, „ba§ tüar er ja

felBftl" unb i^m fiel e§ mie ©rfiu^^en öon ben klugen. — „3a,

er mar e§, toar e§ tuirfüd)!" rief er erfcEirecft aug, „unb i($ ^er= ^5

Btenbeter, 53(übfinniger f)aBe i§u nid^t erfannt, i^n ni(^t erfannt

unb meinen §errn tierraten 1"
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@r 6rac^, ^eife tüeinenb, in hie Bitterfteit Sßüvtüürfe gegen

fic^ felber au§, iinb bie SSer^tneiftung, in ber er Wax, tnugte mir

fe(ber 5JlitIeiben einflößen, ^c^ jprac^ ifjtn 2roft ein, t)erfi(f)erte

i^n n^ieber^ott, iä) fe^te feinen 3tüei|e( in feine ^^reue, unb ']d)\dk

i> i^n alöbalb narf) bent tg)afen, um njomijglic^ bie ©puren be§

feltfamen 5Jknne§ ^u üerfoCgen. 5(6er an biejem felben "^J^orgen

tüaren fe^r t)ie(e ©djiffe, bie toibrige Söinbe im §afen ^mM=
ge^atten, ausgelaufen, alle nac^ anbern äßeCtftri^en, alle und)

anbern lüften beftimmt, unb ber graue ^Jiann mar fpurloS Upie

10 ein (5d)atten öerfdjiüunben.

III.

SSaö hülfen ^'(ügeC bem in eifernen Letten fcft ?{ngefc^mie=

beten? @r müBte benuod), unb f^recftic^er, t)er5n}eife(n. ^c^

lag, n)ie gaffner^ bei feinem §ort, fern tion jebem menfc^lid)en

15 3iifpi"ud), ^^i- meinem @o(be barbenb, aber id) ^atte nid)t baS

<g)er3 nad) i^m, fonbern ic^ fludite i^m, um beffenttoiKen id) mid)

t)on attem ßeben abgefd)nitten fa^. S3ei mir allein mein büftreS

^e^eimniS ^egenb, fürditete id) mid) üor bem festen meiner

^nec^te, ben id) ^ugleic^ beneiben mu^te; benn er ^atte einen

20 Schatten, er burfte fic§ fe'^en (äffen in ber (Sonne, ^d) t)er=

trauerte einfam in meinen 3intmern bie ^ag' unb ^ä(^te, unb

öram je^rte an meinem -Öerjen.

5^oc^ einer ^drmte fid) unter meinen 5(ugen ab; mein treuer

S3enbe( ^örte md)t auf, fid) mit ftxKen S5ormlirfen ^u martern,

25 ha^ er ba» S^itrauen feinet gütigen §errn betrogen unb jenen

nid^t erfannt, nad) bem er auggefi^idt mar unb mit bem er mein

traurige^ ©ct)idfa[ in enger S3erfled)tung benfen mußte, ^d)

aber !onnte i^m feine <B<i)\iih geben; id) erfannte in bem 6x=

eigniS bie fabet^afte Dlatur be§ Unbefannten.

30 OZic^tS unt)erfud)t ^u taffen, fc^idt' id) einft SSenbet mit einem

foftbaren brillantenen 9ting ^u bem berü^mteften 9Jla(er ber

©tabt, ben id), mid) ^u befuc^en, eingaben ließ. @r fam, ic^ ent=

fernte meine Seute, öerfd)(oß bie Zixx, fe^te mid) ju bem 9Jlann,

1 Qu ber noibifc^eu äiegfciebfaae ber Drache, bev auf bev ©nitafjeibe hm
9lifIuiigcttf)ort öciuadjt
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unb na(f)bem trf) jeine Äunft ge^jriefen, tarn tc§ mit jc^roerem

^erjen gur ©ad)e; id) Iie$ i^n jutor ba» ftrengfte ^e^einmi^

geloben.

„Öerr ^rofeffor", fu^r t(^ fort, „!önnten ©ie too^t einem

3Jteni(i)en, ber auf bie ungtü(f(icf)fte Söeife bon ber Söelt um 5

feinen 6(f)atten gefommen ift, einen falfc^en ©rfiatten malen?"

„Sie meinen einen S(i)(agf(i)atten?" — „S)en mein' irf)

alletbingg/' — „'^bex", frug er mi(^ toeiter, „buri^ toeldie Un=

gefc^idlic^feit, burd) toel(i)e ^]la(^(äffig!eit fonnte er benn feinen

©(f)(agf(i)atten Verlieren?" — „2öie e§ !am", ertoiberte iii), lo

„mag nun fe^r gleichgültig fein; bo(^ foöiel", log i(^ i^m un=

öerfi^ämt öor: „^n S^lu^lanb, mo er im borigen Sßinter eine

üteife tat, fror il)m einmal bei einer augerorbentüc^en ^älte fein

Schatten bergeftalt am SBoben feft, ha^ er i^n nid)t toieber log=

Befommen fonnte." 15

„2)er falf(f)e (5cC)lagfcf)atten, ben icf) i^m malen fönnte", er=

tüiberte ber $rofeffor, „tüürbe bo(f) nur ein folc^er fein, ben er

Bei ber leifeften S3emegung toieber Verlieren mügte, — jumal

toer an bem eignen angeBornen ©chatten fo tüenig feft^ing, al§

au§ S^rer ßrjä^lung felBft fic^ aBne^men lägt; mer feinen 20

©(f)atten ^at, ge^e nid)t in bie ©onne, ba§ ift ha^ 2^ernünftigfte

unb (£id)erfte." @r ftanb auf unb entfernte fic^, inbem er auf

mid) einen burc^Bol)renben SBlid marf, ben ber meine nid^t er=

tragen fonnte. 3d) fanf in meinen ©effel jurüd unb berl^üllte

mein (SJefic^t in meine §änbe. 25

©0 fanb mid) nod) SSenbel, aU er l^ereintrat. 6r fa^ ben

©d)mer5 feinet §errn unb Ujollte fi(^ ftill, ehrerbietig ^mM=
äiel^en. — 3^ Blidte auf — iä) erlag unter ber Saft meinet

^ummer§, i^ mugte i^n mitteilen. „^Senbel", rief iä) i§m 5U,

„35enbel! bu ©inniger, ber bu meine Seiben fie^ft unb el^rft, fie 3o

nid)t erforfdien ^u tooEen, fonbern ftill unb fromm mit^ufülilen

fd)einft, fomm 5U mir, Säenbel, unb fei ber ^läd^fte meinem

^erjen. 5Die ©d)ä|e meinet @olbe§ l)aB' id) bor bir nid^t t)er=

fi^loffen, nid)t Oerfdjliegen toill iä) bor bir bie ©d)ä^e meinet

@rame§. — 33enbel, berlaffe mic^ nid^t. 35enbel, bu fie^ft mid^ 35

reidf), freigeBig, gütig; bu mä^nft, e^ foHte bie äöelt mi(^ ber=

!§errli^en, unb bu fie^ft mid) bie 2ßett fliel^n unb mtc^ bor ijr
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öerfi^Itegen. S5enbel, fie ^t gerichtet, hie SBelt, nnb mt(^ ber=

ftogen, unb aud^ bu bielleic^t toirft bidf) t)on mir toenben, toenn

bu mein fc^recEIitfieS ®e^eimni§ erfäl^tft: S3enbel, tc£) bin reicC),

freigebig, gütig, aber— o @ott!— icC) ^abe feinen ©cfiattenl"—
5 „deinen ©chatten?" rief ber gute ^unge erfc^redt au§, unb

bie l^eHen ^tränen ftür^ten i^m au§ ben klugen. — „Sße^ mir,

bag i($ geboren toarb, einem frf)attenIofen §erm gu bienen!"

@r jd)n)ieg, unb id) ^ielt mein @€firf)t in meinen 'g)änben. —
„^Senbel", fe|t' i(i) f:pät unb gitternb ^in^u, „nun l^aft bu

10 mein SJertrauen, nun fannft bu e^ öerraten. @ef) i)xn unb ^euge

tüiber mxä)." — - (5r f(f)ien in fi^Ujerem ^am|)fe mit fid) fetber;

enbticf) ftürjte er t)or mir nieber unb ergriff meine §anb, bie er

mit jeinen tränen bene^te. „5^ein", rief er au§, „toa§ bie Söelt

auci) meine, iä) fann unb U^erbe um ©d^atten^ mitten meinen

15 gütigen §errn nicf)t üertaffen, id) toerbe red)t unb ni(^t !(ug f)an=

beln, id) merbe bei ;^^nen bleiben, i^fmen meinen ©(Ratten borgen,

^t)nen t)e(fen, rao ic^ fann, unb mo idt) nii^t fann, mit ^§nen

meinen." ^ä) fiel i^m um ben §a(§, ob fotd^er ungemo^nten

^efinnung ftaunenb; benn id) toar öon i^m überzeugt, ha^ er

20 e§ nid}t um @o[b tat.

©eitbem änberten fi(^ in ettuag mein 6(^icEfaI unb meine

2eben§toeife. @§ ift unbejcfireibücf), mie üorforgtid) SSenbel mein

©ebred^en ju t)er!)e!)(en mu^te. Uberatt mar er bor mir unb

mit mir, atte§ t)or§erfe!)enb, 5lnftalten treffenb, unb too @efa§r

25 unoerje^eng brof)te, mi(i) fc^nett mit feinem ©d)atten überbecfenb,

benn er mar größer unb ftärfer al§ i(f). So magt' iä) micf) mie=

ber unter bie ^Tcenfi^en unb begann eine Flotte in ber Söelt gu

f^ielen. ^ä) muBte freiüd^ öiele ßigenl^eiten unb Saunen f^ein=

bar annehmen, ©old^e fte§en aber bem 0teid)en gut, unb jo

30 lange bie 2Bal^rf)eit nur Oerborgen Vdeb, genoB i(^ atter ber

@§re unb 5I(^tung, bie meinem @o(be gufam. 3cf) fa^ ruf)iger

bem über Saf)r unb 2;ag t)ert)eiBenen S5efud^ be^ rätferf)aften

Unbefannten entgegen.

3d^ füt)(te fef)r mo^l, hai iä) mic^ nic^t lange an einem

35 Ort auffjalten burfte, mo man mi(^ l(i)on o^ne ©d^atten gefe^^en

unb mo id) leicht tierraten mcrben Eonnte; aud) bac^t' ii^ oiettetcf)t

nur attein nod§ baran, toie id) mid) bei §errn 3o^n gezeigt, unb

e^amifjo. II. 20
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c§ tnar mir eine bvütobe ©rinTterung; bemna($ tüoUV tc^ ^ier

Blog ^roBe f)a(ten, um anber^too leichter uiib juöerfic^tliäier

auftreten gn fijnnen — bo(i) fanb fid), tnaS mic£) eine 3eitlang

an meiner (äitetfeit feft^ielt: ba§ ift im 5Jlenfc£)en, too ber ^^nfer

am 5ut)erläjfigften (Srunb fa^t. 5

oben bie icf)öne 5^^^^^. ^ß^* ^^ ^m brüten Orte tüieber ht=

gegnete, j(i)enfte mir, o^ne fic^ gu erinnern, mic^ jemals geje^^en

ju IjaBen, einige Slufmerfjamfeit; benn je^t f)att' i(^ äßi^ unb

S5erftanb. — 2Benn xä) rebete, i)i3rte man ^u, unb iä\ mu^te

jetBer nicfit, tüie iä) 5U ber .^unft gefommen n)ar, ba§ ©ejpräi^ 10

fo leidet ju füf)ren unb gu be^errjrf)en. S)er februrf , ben id^

auf bie S($öne gemai^t ju !)aBen einfa^, ma^te au§ mir, tt)a§

fie eben begehrte, einen Plärren, unb id) folgte i^r jeit!)er mit

taufenb ^Jlüfien burd) ©i^atten unb S)ämmerung, tno i(i) nur

tonnte. Scf) mar nur eitel barauf, fie über mid) eitel ju machen, 15

unb tonnte mir felbft mit bem beften äßiEen ni(i)t ben 9flaufd§

au§ bem ^opf tn§ fyx^ ^mingen.

5lber too^u bie gan^ gemeine ^efdjic^te bir lang unb breit

miebert)oIen? — S)u feiber t)aft fie mir oft genug öon anbem
(S^renteuten erjä^lt. ^ßn bem alten, mo^Ibefannten ©piele, toorin 20

i(^ gutmütig eine abgebrofd^ene 9floIte übernommen, fam freiüif)

eine gan^ eigen§ gebic^tete ^ataftro:pf)e tiinju, mir unb it)r unb

aEen unerm artet.

Sa ic^ an einem f(f)önen 5{benb na(^ meiner öetool^nfieit

eine @efeEf(^aft in einem ©arten öerfammelt f)aiie, manbelte id^ 25

mit ber ^errin 5lrm in 5lrm in einiger Entfernung öon ben

übrigen Säften unb bemütite mid£), i§r 9fJeben§arten t)oi*äubred§=

fein. 8ie fa^ fittig öor fid) nieber unb ermiberte leife ben S)rucf

meiner §anb; ba trat unterfe^eng l)inter un§ ber ^Jlonb au§ hen

äßolfen !§eröor— unb fie fa§ nur i^ren ©(f)atten t)or fidf) ^in= 30

faEen. Sie ful)r gufammen unb blidte beftür^t mid§ an, bann

mieber auf bie @rbe, mit bem 5luge meinen ©diatten bege^renb;

unb ma§ in il)r Vorging, malte fid) fo fonberbar in i^ren TOenen,

ba^ iä) in ein lautet (Seläd)ter §ätte au^brec^en mögen, menn

e§ mir nid)t felber ei§falt über ben ^Men gelaufen märe. 35

3d) lieg fie au§ meinem 3lrm in eine Dl)nmad)t fin!en, fd^og

toie ein ^feil burd) bie entfetten (S5äfte, erreid^te bie 2;ür, marf
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mxä) in ben erften Söagen, ben t(^ ba l^altenb fonb, unb fit'^r

nad^ ber ©tabt jurücf , too ic£) biegmal ju meinem Unl^eit ben

öorfidfitigen S5enbel getaffen "^atte. @r erfc^ra!, al§ et mi(^ ja§;

ein äöort entbedtte i^m aEe§. @§ tourben auf ber ©teCCe ^o[t=

5 |)ferbe geholt. ;S(f) na!)m nur einen meiner ßeute mit mir, einen

abgefeimten ©|)ipuBen, namen§ 9ta§cal, ber fi(^ mir bur(^ feine

@etDanbt§eit notmenbig gu mad^en gemußt unb ber nitf)t§ üom
fieutigen ^orfaE a^nen fonnte. Sc§ legte in berfelkn 5^ac^t nod§

breigig 5Jleilen gurüdE. ^enbel BlieB f)inter mir, mein §au§
10 aufjulöfen, @oIb ju f^enben unb mir ha^ 9lötigfte nad)äubringen.

5l(§ er mid^ am anbern 2age einfiotte, toarf idf) mid) in feine

5lrme unb f(f)tDur i^m, nid^t etma feine STor^eit mel^r 5U begefjen,

fonbern nur fünftig üorfi^tiger p fein, äßir festen unfre S^leife

ununterbrod^en fort, über bie (Srenje unb ba§ Gebirge, unb erft

15 am anbern Slb^ang, bur(^ ba§ ^o^e^oEtoer! öon jenem Unglüd£§=

boben getrennt, lieg id) mic^ belegen, in einem nafigelegenen

unb toenig befuc^ten Sabeort öon ben überftanbenen ^JJcüt)fe(ig=

feiten aug^uraften.

IV.

20 3(^ iDerbe in meiner ^r^ä^Iung f(f)neE über eine 3eit ^in=

eilen muffen, bei ber t(^, toie gerne! üertoeilen mürbe, toenn iä)

i^ren lebenbigen öeift in ber (Erinnerung herauf p befd£)tt)ören

bermöd^te. 5lber hie garbe, bie fie belebte unb nur toieberbeleben

fann, ift in mir tjertof(^en, unb mann idf) in meiner 35ruft mieber=

25 finben miE, toa§ fie bamalg fo mäd^tig er^ob, hie ©cfimerjen unb

ha^ @(üdf, ben frommen äßal^n, — ba fdf)Iag' id^ öergebeng an

einen f^etfen, ber feinen lebenoigen £)uett me^r gemalert, unb ber

@ott ift bon mir gemieden, äßie öerdnbert b lieft fie mitf) je^t

an, biefe Vergangene 3^it5— 3^ fottte bort in bem S5abe eine

30 :§eroifdf)e ÜioEe tragieren; f(^Iec^t einftubiert unb ein ^leuling

auf ber S5ü§ne, öergaff' id) mic^ au§ bem ©tücfe l^eraug in ein

$aar blaue ^ugen. 2)ie (Sltern, öom Stiele getäufd)t, bieten

alle§ auf, ben §anbel nur fi^nell feftgumad^en, unb hit gemeine

^offe befd)lie§t eine S^erl^iJljuung. Unb ba§ ift aEe§, aEe§! —
35 2)ag fommt mir albern unb abgejcl)madft t)or, unb fdf)recflid§

20*



308 ^ctcc ©d^Icmifir? TOunberfame ®cfd^id;tc. IV.

tüteberum, ba§ ]o mit öotfommen !ann, toa§ bamal§ jo tetdi,

fo grog bie 33ru[t mir |d)tüettte. TOna, tt)ie id) bamal§ tüeinte,

alö ic^ bid) öerlor, fo toein' t(f) je^t, bi(i) aui^ in mir Verloren

ju ^aBen. SSin i(^ benn jo alt tcorben?— D traurige ä^ernunft!

^nx noc^ ein ^u(§i(f)lag jener geit, ein 5}loment jeneg 2öat)ne§, 5

— aBer nein! einjam auf bem i)o!^en, oben ^Dleere beiner bittern

gtut unb löngft au§ bem legten $o!a(e ber ^t)am]3agner =@lfe

entj|)rüf)t!

3c£) ^atte ^enbel mit einigen ^olbfdden borau§gef(i)i(it,

um mir im 6täbtd)en eine äßofjnung nai^ meinen SBebürfniffen lo

einguriiiten. @r ^atte bort biel Öelb auggeftreut unb fict) über

ben öornel^men gremben, bem er biente, ettt)a§ unbeftimmt au§=

gebrüht, benn \d) tüoEte nic^t genannt fein. S)a§ brad)te bie

guten ßeute auf fonberbare ^ebanfen. 6obaIb mein §au§ gu

meinem Empfang Bereit mar, !am 33enbel mieber ju mir unb is

Ijolte mi($ ba^^in ab. äöir matf)ten unö auf bie Sfieife.

Ungefäf)r eine 6tunbe öom Orte, auf einem fonnigen $Ian,

marb un§ ber 2Beg burcf) eine feftlic^ gefdimüctte 9J]enge t)er=

]pexxt S)er SBagen f)ielt. 5!Jlufi!, @lo(fengeläute, ^anonenfrf)üffe

mürben ge!)ört, ein lautet S5it)at bur(^brang bie ßuft, -— t)or 20

bem 6(f)lage be§ äßagen§ erfc^ien in meinen Kleibern ein 6I)or

Sungfrauen bon au§net)menber 8(f)ön!)eit, bie aber öor ber ©inen

mie bie ©terne ber ^laäjt bor ber ©onne öerfrfimanben. ©ie

trat au§ ber TOtte ber ©(^toeftern l)erbor; bie !^o^e, ^arte S5i(=

bung Mete t)erf{i)cimt errötenb bor mir nieber unb ^ielt mir auf 25

feibenem Riffen einen au§ ßorbeer, Oljtoeigen unb Ütofen gef(oc^=

tenen ^ran^ entgegen, inbcm fie bon ^Jlajeftät, @^rfurd)t unb

ßiebe einige äÖorte f^ra^, bie ic^ nii^t berftanb, aber bereu

5auberifd)er ©ilberflang mein £)t)x unb ^zx^ berauf^te, — e^

mar mir, al§ märe f(i)on einmal bie l)immlifd)e ©rjc^einung an 30

mir borübergemaEt. S)er S^or fiel ein unb fang ba§ ßob eine§

guten ^önig§ unb ba§ ©lud feinet S5ol!e§.

Unb biefer 5luftritt, lieber greunb, mitten in ber ©onne!

— ©ie fniete noif) immer gmei ©d)ritte bon mir, unb id), o^ne

©cfiatten, fonnte bie ^luft nirf)t überfpringen, nid^t mieber bor 35

bem (Sngel auf bie ^nie faEen. £), mag Ijätt' 16) nic^t ba für

einen ©chatten gegeben! 3(i) mugte meine ©djam, meine Slngft,
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meine S^erjtoeiftung tief in ben (iJrunb meinet 2Cßagen§ bei*'

bergen. SSenbel befann ficf) enbliif) für mi(^; er f|)rang t)on ber

anbern ©eite qu§ bem 3öagen ^eraug, i(f) rief i^n no(f> jurücf

unb reichte i^m au§ meinem ^öftc^en, ba§ mir eben gur §anb
5 lag, eine reicfie biamantene ^rone, bie bie fc^öne gannt) l^atte

gieren foHen. 6r trat öor unb f^rac^ im 5^amen feinet §errn,

n)el(i)er fol($e(5f)ren'6e5eugungen ni(^t anne^^menfönnenoc^moHe;

e§ muffe ^ier ein Srrtum bortcatten; jebo^ feien bie guten @in=

toofiner ber ©tabt für il^ren guten äßillen bebanÜ ©r nal^m

10 tnbe§ ben bargef)altenen ^rang öon feinem Ort unb legte ben

briEantenen ^eif an beffen ©teile; bann rei(f)te er ehrerbietig

ber fc^önen Jungfrau bie §anb gum 5luffte§en unb entfernte

mit einem 2ßin!@eiftli(i)!eit, Magistratus unb aEe£)e:putationen.

51iemanb toarb toeiter öorgetaffen. (£r ^ieB ben Raufen ft(^

15 teilen unb ben ^ferben S^iaum geben, fc^inang fic^ mieber in ben

Söagen, unb fort ging'S meiter in geftredtem ®aIo)3|), unter einer

au§ Saubföer! unb 53(umen erbauten Pforte l^intceg, bem 8täbt=

i^en ju. — ®ie Kanonen U^urben immer frifi^meg abgefeuert.

— S)er Sßagen f)ie(t tior meinem §aufe; id) f:prang be^enb in

20 bie 2ür, bie 9^lenge tei(enb, bie bie S5egierbe, mid^ ^u fef)en, I)erbei=

gerufen t)aite. S)er ^i3bel fd)rie S5iöat unter meinem genfter,

unb icf) lieg bo|)|)eIte S)u!aten barau§ regnen. 2lm ^benb tüar

bie Stabt freimillig erleu(^tet. —
Unb icf) tougte immer no(i) nii^t, ma§ ha^ aEe§ Bebeuten

25 foEte unb für toen itf) angefe^en tüurbe. ^df) f(i)i(fte üiaScaln

auf .^unbfd)aft au§. @r lieg ft(i) benn er^ä^len, maSmagen man
bereite fid)ere 5fla(^ri(i)ten gehabt, ber gute ^önig öon ^reugen

reife unter bem 5^amen eineS trafen burc^ ba§ Öanb; toie mein

^Ibjutant erfannt tuorben fei unb toie er fic^ unb mi(f) Verraten

30 i)dbz; toie grog enblicf) bie greube geniefen, ha man bie @en)iB=

^eit gel)abt, mirf) im Orte felbft gu befi^en. 5^un fa^ man frei=

Ii(^ ein ha id^ offenbar ba§ ftrengfte ^nfognito beoba^ten tuoEe,

toie fe^r man unrecht get)abt, ben(5(^(eier fo jubringlicf) ^u lüften.

Sc£) ptte aber fo t)u(brei(f), fo gnabcntiott gezürnt, — iä) toürbe

35 genjig bem guten ^er^en tiergei^en muffen.

^Jleinem ©d)lingel fam bie Sai^e fo f^iag^^aft bor, ba§ er

mit ftrafenben Üteben fein mi3gIic^fteS tat, bie guten ßeute einft=
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tüetlen in it)rem ©tauben ju Beftärfen. (£r ftattete mir einen

fel^r !omifd)en S3enc!)t ah, unb ba er nti^ babur(^ erweitert ]ai),

gab er mir jelbft jeine öerübte S3o§^eit ^nm beften. — 5!Jlu§

icf)'§ befennen? (S§ f(i)meic^elte mir bo(^, jei e§ au(i) nur jo,

für ha^ öeretirte «g)aupt angefe^en toorben ^u fein. 5

3(f) t)ie§ äu bem morgenben 5lbenb unter ben SSäumen, bie

ben ^aum öor meinem .^aufe befd^atteten, ein geft bereiten unb

bie gan^e <Stabt bap einlaben. S)er gef)eimni§rei(^en ^raft

meinet ©ädel§, 3SenbeI§ SSemü^ungen unb ber be^enben @rfinb=

famfeit 9fia§cal§ gelang e§, felbft bie ^^it 3U befiegen. (5§ ift lo

tüirfüd) erftaun(i(f), mie re{($ unb j(^ön fi(i) alte§ in ben n)eni=

gen ©tunben anorbnete. S)ie ^rai^t unb ber Überfluß, bie ba

fid) ergeugten; aud^ bie finnreicfie Erleuchtung mar \o meife t)er=

teilt, baß i(i) mid) gan^ fid)er füf)Ite. @§ blieb mir nid^tg ju er=

innern, iä) mußte meine S)iener loben. is

@§ bunfette ber 5Ibenb. i)ie (iiäfte erfd^ienen unb tnurben

mir t)orge[teEt. (S§ marb bie 5!)laie[tät ni(^t mef)r berüfirt; aber

id§ l^ieß in tiefer @^rfur(^t unb 3)emut: §err @raf. äöa§ foEt'

i(^ tun? Sc^ liß& niir ben trafen gefaEen unb blieb bon ©tunb'

an ber (55raf ^^eter. 5Jlitten im fefttid)en ©emü^le begehrte meine 20

©eele nur nac§ ber (Sinen. <Bpäi erj(^ien fie, fie, bie bie Ärone

tnar unb trug, ©ie folgte fittfam i^ren ßttern unb fd)ien nid^t

ju iniffen, ha^ fie bie ©d^önfte fei. (S§ mürben mir ber .^err

gorftmeifter, feine grrau unb feine Zoä)kx öorgefteUt. 3d§ mußte

ben TOen t)iel SIngenel)meg unb S3erbinblid£)e§ ju fagen; bor ber 25

5to(^ter ftanb id^ mie ein auggefd^oltener ^nabe ba unb t)er=

mod£)te fein SCßort l^eröoräulallen. ^ä) bat fie enblicl) ftammelnb,

bie§ geft ju mürbigen, ha^ Slmt, beffen 3^^^^ pß fd^müdte,

barin ^u Vermalten, ©ie bat t)erf(^ämt mit einem rü^renben Slicf

um ©d^onung; aber berfd)ämter t)or i^r al§ fie felbft brad)te 3o

icl) il)r al§ erfter Untertan meine ^ulbigung in tiefer (S^rfurd^t,

unb ber 2ßin! be§ Ö)rafen marb aKen Säften ein ©ebot, bem

nai^juleben fid^ jeber freubig beeiferte. ^Jlajeftät, Unfd^ulb unb

©rajie bel^eiTf^ten, mit ber ©d^ijn^eit im ^unbe, ein frol^e^

geft. 3)ie glürflicfien (altern TOna§ glaubten i^nen nur ju ß^ren 35

i§r^inb ei^ij^t; id^ felber mar in einem unbe(d§reiblic^en9^aufd^.

3d) ließ alieg, toag iä^ nod§ öon ben Sumelen l)atte, bie id^ ba=
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maU, um Bef(i)tüetü(f)e§ @olb to§ ju tüerben, gefauft, aEe perlen,

aEe§ ©belgeftein in 3tt)et öerbedte ©(Rüffeln legen unb Bei Z\]fS)t

unter bem 5^amen ber Königin if)ren (SJef^^ielinnen unb aEen

S)omen herumreiten; @oIb toarb inbeffen ununterbrochen üBer

5 bie gezogenen 8cf)ranfen unter ha^ juBelnbe fSolt gemorfen.

SBenbel am anbern ^^iorgen eröffnete mir im S^ertrauen,

ber fSexha^t, ben er längft gegen 9fla§cal§ O^ieblid^feit ge^^egt, fei

nunmehr ^ur @etoipeit toorben. @r ^aBe geftern gange ©äde
(S^olbeg unterf(plagen. „ßa§ un§", ertüibert' \ä), „bem armen

10 ©(Reimen bie !teine Söeute gönnen; iä) f^enbe gern allen, tnarum

ni(^t au(^ il§m? Heftern l^at er mir, ^aBen mir alle neuen ßeute,

bie bu mir gegeBen, rebli(^ gebient, fie l^aBen mir \xoi) ein fro^e§

fjeft Begeben l^elfen."

(S§ tnar nii^t tüeiter bie ^lebe bat)on. ^a^cal BlieB ber erfte

IS meiner S)ienerf(i)aft, S5enbel toar aBer mein greunb unb mein

^[Jertrauter. S)iefer toar getno^nt tnorben, meinen 9ftei(^tum ai§

unertcC)ö^)fIi(^ gu benfen, unb er fpä^te niäjt nacf) beffen Quel=

len; er l^alf mir öietme^r, in meinen ©inn einge^enb, (S5elegen=

l^eiten erfinnen, i^n bargutun unb Ö5olb gu öergeuben. S3on

20 jenem UnBe!annten, bem Blaffen (5rf)lei(f)er, tnugt' er nur fo

tiiel: 3(^ bürfe aEein burcf) i^n bon bem 5lu($e erlöft tüerben,

ber auf mir lafte, unb fürchte i^n, auf bem meine einzige §off=

nung ru^e. ÜBrigeng fei ic^ baöon üBergeugt, er fönne mi(^

üBeraE auffinben, ic§ i^n nirgenb^, barum icf), ben t)erf|)roc^e=

25 neu Stag ertoartenb
,
jebe öergeBlidie 51a(f)fu(^ung eingefteEt.

2)ie $ra(f)t meinet gefte§ unb mein SSene^men baBei er^iel=

ten anfangt bie ftarfgläuBigen ©intoo^ner ber ©tabt Bei i^rer

tjorgefagten 5!)leinung. @§ ergaB fici) freilid^ fe^r Balb au§ hen

Seitungen, ha^ hk gange faBel^afte Üteife be§ ^önig§ öon ^reu=
30 §en ein Blo^eg ungegrünbete§ ^erü(i)t getoefen. @in ^önig Ujar

id) aBer nun einmal unb mußte fd^lec^terbingg ein ^önig Blei=

Ben, unb gtoar einer ber rei(^ften unb !önigli(^ften, bie e§ immer
geBen mag. 91ur tnu^e man ni(^t recC)t, toeli^er. S)ie äöelt

^at nie @runb ge^aBt, üBer ^'Jlangel an ^Jlonari^en gu flagen,

35 am toenigften in unfern 2agen; bie guten Seute, hie norf) feinen

mit 5lugen gefeiten, rieten mit gleichem (Blüd Balb auf biefen,

Balb auf jenen — @raf ^eter BlieB immer, ber er toar. —
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(ginft erjd)ien unter ben S3abegäften ein §anbel§mann, ber

^anlerott gema($t ^atte, um fic§ ju htxeifyxn, ber aEgemeiner

5I(fjtung geno^ unb einen breiten, oBgteiif) ettoaS blaffen (5(^at=

ten tion fic^ tüarf. @r toollte t)ier ba§ S}ermögen, ba§ er ge=

fammelt, gum ^run! au§ftetten, unb e§ fiel fogar i^m ein, mit s

mir n)etteifern p toollen. 3(^ fprac^ meinem 8ä(fel ju unb

^atte fe^r Balb ben armen Teufel fo tneit, ha^ er, um fein 5ln=

fe^en jn retten, abermals 35an!erott mad^en mu§te unb über

ba§ (SeBirge gießen, ©o marb i(^ i'§n Io§. — 3d) f)abe in bie=

fer @egenb öiele 2;augeni(^tfe unb 5Mgiggänger gema(ä)t! lo

S3ei ber !öniglicf)en ^ratfit unb S^erftfimenbung, inomit ic^

mir aEe§ unterwarf, lebt' itf) in meinem .^aufe fe!)r einfa(^ unb

eingebogen. 3(i) ^atte mir bie größte S3orfic£)t jur D^eget ge=

ma(i)t; e§ burfte unter feinem SJormanb fein anberer al§ S5en=

bei bie ^intmer, bie i(i) bert3o!)nte, betreten. 6oIange bie ©onne is

fc^ien, l)ie(t id) mic^ mit i§m barin öerfditoffen, unb e§ f)k^:

ber @raf arbeite in feinem Kabinett. TOt biefen Slrbeiten ftan=

ben bie l^äufigen Kuriere in S^erbinbung, bie iii) um jebe Ä(ei=

nigfeit abf($i(fte unb ert)ielt. — 3(f) na^m nur am 5lbenb unter

meinen SSäumen ober in meinem, nad) 33enbel§ Eingabe gefi^idt 20

unb reid) erteud)teten ©aale ®efeEfd)aft an. SÖenn id) ausging,

mobei mi(f) ftet§ SSenbel mit 2Irgu§augen betnadien mu^te, fo

lüar e§ nur naä) bem görftergarten unb um ber (Sinen tniEen;

benn meinet 2eben§ innerli(i)fte§ .l^er^ mar meine ßiebe.

O, mein guter ß^amiffo, xä) mill ^offen, bu ^abeft nod^ 25

ni(^t bergeffen, ma§ Siebe fei! 3^) laffe bir l)ier biele§ ju er=

ganzen. 5Jlina mar tuirftid) ein liebemerte^, gute§, frommet

^inb. 3cl) l)atte il)re gan^e ^^antafie an mic^ gefeffelt; fie

tüuBte in i^rer S)emut nic^t, momit fie teert getnefen, hai id^

nur nad) xi)x geblidt, unb fie öergalt Siebe um ^iebe mit ber 30

öoEen jugenblidien ^raft eine§ un]d)ulbigen ^ex^en^. ©ie liebte

tüie ein äöeib, ganj l)in fid) opfernb; felbftüergeffen, l)ingegeben

ben nur meinenb, ber i^r ßeben mar, unbefümmert, foEe fie

felbft gugrunbe ge^en; ba§ ^eigt, fie liebte mirflid).

—

3d) aber — 0, meld)e fc^redlidien ©tunben — f^redtid^! 35

unb mürbig bennod), ba§ id) fie äurüdmünfdie — l)ab' id) oft

an SSenbelg S3ruft öertoeint, als nad) bem erften betDu^tlofen



?Peter Sc^Iemil^Ig tüunberfame ©efc^i^tc. IV. 313

9laufd} i(^ mx(i) bejonnen, miä) fetbft |($arf angefi^aut, ber i(^,

ol^ne Sdfiatten, mit tü(fifrf)er Selbftfuc^t biejen @ngel öer=

berBenb, bte reine ©ee(e an mi($ gelogen unb gefto{)Ien! S)ann

bei(^(o6 \ä), mid) i^r felBer ^u öeitaten; bann getobt' id) mit

5 teuren GibfcfitDüren, mid^ üon i^r 3U reiben unb ju entfliet)en;

bann brad) ict) lieber in tränen au§ unb öerabrebete mit

23enbetn, tote irf) fie auf ben 2lbenb im Sö^'ft^i-'Sö^'ten bejuctien

tDoIIe. —
3u anbern Seiten tog ic^ mir fetber bom nal^e bet)orfte'^en=

10 ben Sefuc^ be§ grauen Unbefannten gro§e Hoffnungen öor unb

rtieinte toieber, toenn i(^ baran gu glauben t)ergeben§ öerfucl)!

l^atte. ^ä) liatte ben Sag auggerecfjnet, too id) ben gurd^tbaren

tDieberjufefien erUjartete; benn er liatte gefagt, in 3a^r unb Sag,

unb id) glaubte an fein Stöort.

15 S)ie (Altern maren gute, ehrbare, alte ßeute, bte ilir einziges

^tnb fe^r liebten; ha^ gan^e 3^er^ä(tni§ iiberrafd)te fie, al§ eg

fd)on beftanb, unb fie tonnten nid)t, toag fie babei tun foEten.

8ie l)atten früher nii^t geträumt, ber öraf ^eter fönne nur an

i^r ^inb benfen; nun liebte er fie gar unb tnarb lieber geliebt.

20 — 2)ie 53^utter toar U)o§l eitel genug, an bie ^li3glid)feit einer

S5erbinbung 5U benfen unb barauf Einzuarbeiten; ber gefunbe

5)tenfi^ent)erftanb be§ Sitten gab foldien überf|)annten ^orftel=

lungen nid)t S^laum. SBeibe toaren überzeugt öon ber Of^ein^eit

meiner ßiebe — fie fonnten nid)t§ tun, al§ für i^x ^inb beten.

25 (g§ fdHt mir ein S5rief in bie §anb, ben id) no($ au§ biefer

3eit t)on TOna 'ijob^. — ^a, ha^ finb il)re 3^9^- S^t) toiE bir

il)n abfd)reiben.

„Sin ein ic^tnad^eg, töric^teg ^Jläbdien, lönnte mir einbilben,

ha% mein beliebter, meil ic§ i^n innig, innig liebe, bem armen
30 9Jtäb(^en nid)t toe^ tun mö(^te. — 5Id), S)u bift fo gut, fo un=

au§fpred)lid) gut; aber miBbeute mid) nic^t. S)u fottft mir

nid)t5 opfern, mir ni(^t§ opfern motten; @ott! id) Eönnte mn^
Itjaffen, toenn S)u ba§ täteft. 5^ein — S)u l)aft mid) unenbli(^

glüdüi^ gemad)t, S)u Vft mic§ S)id) lieben gelel)rt. S^nä)
35 ^in! — SBeiB bod) mein ©diidfal, @raf '^^eter gef)ört nid^t mir,

gel)ört ber Söelt an. Sßill ftol^ fein, menn id) l)öre: ba§ ift er

gemefen, unb ba§ tüar er mieber, unb ba§ ^at er toEbrad^t; ba
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tjoben fie il^n angeBetet, unb ba ^aBen fte it)n tiergöttett. Sie^e,

tüenn t(^ ba§ ben!e, gürne i(^ S)ir, bag S)u bei einem einfäl=

tigen ^inbe S)einer fjotjen ©c^idjale öergeffen !annft. — Qeuä)

i)'m, fonft mac^t ber @eban!e mid) noi^ unglücEIic^, bietti), ai^!

burd^ S)irf) ]o glüctlt(^, jo jeüg bin. — §ab' id^ nid)t au(^ einen &

ßl^tüeig unb eine ütojenfnojjje in S)ein ßeben gefloäiten, tt)ie in

ben ^'anj, ben id) i)ir überreii^en burfte? §abe S)ic§ im §er=

^en, mein ©eüebter, fütdjte nii^t, t)on mir p ge^en — tücrbe

fterben, ad)! fo ^elig, jo unan§f|)red)Iid) jeltg burd^ S)i(^/' —
S)u fannft bix benfen, tnie mir bie äöorte burd)§ ^erj lo

f(^neiben mußten. 3d) erüärte i^r, i^ fei nid)t ba§, tüofür

man mi(^ an^ufetien jc^ien; i(^ jei nur ein reidjer, aber unenb=

üä) elenber ^Dlann. 5Iuf mir ru§e ein gtud^, ber ba§ einzige

@e^eimni§ gteifdien tf)r unb mir jein foEe, meil id) no$ nid)t

ot)ne Hoffnung jei, ba§ er gelöft merbe. 3)ie§ jei ha^ ^ift mei= 15

ner Sage; ba^ i(^ fie mit in ben 5lbgrunb l^inreigen fönne, fie,

bie ba§ einzige ßi(^t, ba§ einzige ^(üd, ba§ einzige ^er^ meinet

ßebcn§ fei. 2)ann meinte fie mieber, bag id) unglücf(i(^ mar.

5lc§, fie mar fo liebeöoE, fo gut! Um eine 2;räne nur mir ^u

erfaufen, l^ätte fie, mit melc^er ©eligfeit, fid) felbft ganj l§in= 20

geo)3fert.

©ie mar inbe§ meit entfernt, meine Söorte rid^tig ju beu=

ten; fie a'tjuete nun in mir irgenb einen dürften, ben ein fc^merer

SSann getroffen, irgenb ein i)o§e§, geä(f)tete§ «&au:^t, unb il^re

@inbilbungöfraft malte fid) gefd)äftig unter t)eroif(^en S3i(bern 25

ben beliebten l^errlii^ au§.

6inft fagte id) i^r: „^ina, ber Ie|te S^ag im !ünftigen Wo=
nat !ann mein Sd^idfal änbern unb entfi^eiben — gef(^iet)t e§

ni(^t, fo mu§ iä) fterben, meil id) bid) nid)t unglüdli(^ machen

mill.'' — ©ie öerbarg meinenb i^r §au|)t an meiner S5ruft. 30

„änbert fid) bein ©d)idfal, la§ mid) nur bid) glüdlic^ miffen,

id) !)abe feinen 5lnfpru(^ an biet). — S3ift bu elenb, binbe mid^

an bein (5tenb, ba§ id) es bir tragen ^etfe."

„^äbd)en, ^Jläbd^en, nimm e§ jurüd, ba§ rafd)e äöort, ba§

tiJrid^te, baö beincn Sippen entflogen — unb fennft bu e§, bie= 35

fe§ @Ienb, fennft bu i^n, biefen giuct)? SCÖei^t bu, mer bein ^e=

iiebter ma§ er — ? — ©ie^ft bu mic^ nid^t frampf^^aft
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3uiammen|(^aubevn unb öor bix ein (Bel)eimni§ 'ijdbenV ©ie fiel

fcö(u(f)5enb mir 5U gügen unb tüieber^olte mit (Sibjcfitour i§re

mte. —
^6) ev!(ärte mic^ gegen ben !^ereintretenben g-orftmeifter,

5 meine Slbficf)! fei, am ßrften be§ näc^ftfünftigen ^IRonat§ um bie

tg)anb ieinei* 2ocf)ter onju^alten — ic^ je^te bieje ^di feft, toeit

ftc^ bi§ ba^in manc^eg ereignen bürfte, toag Ginfluß auf mein

Sd^idjal ^a6en fönnte. UnmanbelBar fei nur meine ßieöe gu

feiner Joc^ter.

—

10 £;er gute 9Jlann erjcfira! orbentlid), al§ er foli^e SBorte au§

bem ^31unbe be» (trafen $eter öerna^m. @r fiel mir um ben

.ipal§ unb toarb toieber ganj t)erf(f)ämt, fic^ öergeffen ju ^aBen.

51un fiel e§ i^m ein, ^u jmeifeln, ^u ertoägen unb ^u foi-fcf)en;

er fprad^ tJon 5Jlitgift, öon Sic^er^eit, tion ^i^taft für fein

15 liebet ^inb. 3«^ banfte i^m, micf) baran gu mahnen. 3"^ fagte

i^m, \6) tuünjcfie in biefer Segenb, tüo icf) geliebt 5U fein f(i)ien,

mi(^ an^ufiebeln unb ein forgenfreie» Seben ^u führen. 3(i) bat

i^n, bie fdfjönften @üter, bie im Sanbe aufgeboten mürben, unter

bem ^^amen feiner loi^ter ^u !aufen unb bie ^e^a^lung auf

20 micf) an^utneijen. 6^ fönne barin ein S5ater bem Siebenben am
beften bienen. — 6§ gab i§m üiel 5U tun, benn überall toar

i§m ein grember püorgefommen; er faufte auc^ nur für un=

gefäl^r eine 93^illion.

S)a6 \6) i§n bamit bef^äftigte, mar im ©runbe eine un=

25 f(^ulbige Sift, um i^n p entfernen, unb \6) ^atte fc^on a^xi=

X\6)t mit i§m gebrau(f)t, benn id^ muB geftel^en, bag er ettoaS

läftig toar. S;ie gute D^Mter mar bagegen etma§ taub unb

ni(i)t, toie er, auf bie ß^re eiferfüifitig, ben §eu*n ©rafen ju

unterhalten.

30 S)ie ^3Jlutter !am fjinju, bie glücklichen Seute brangen in mic^,

ben Slbenb langer unter i^nen gu bleiben; ic£) burfte feine 2)li=

nute meilen: id) fa§ fd^on ben aufge^enben i^lonb am ^orijonte

bämmern. — ^JZeine ^t\i Xoax um. —
Slm nä(^ften 5lbenb ging x6) tüieber nacf) bem görftergarten.

35 3c^ l^atte ben i^Iantel tneit über Vit Scl)u(ter gen:)orfen, ben

§ut tief in bie 5lugen gebrückt, \<&j ging auf 9Jlina ^u; toie fie

aufial; unb mi^ anblidfte, ma(i)te fie eine untoiEfürlid^e ^e=
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toegung: ha ftanb mir toieber tiax öor ber ©eele bte ^rf($et=

nung jener fc^aurtgen 5lad)t, tüo id) mi(^ im 5]ionbj(f)ctn o^ne

©(Ratten gezeigt. Sie mar e§ mirflii^. tg)atte fie mic^ aber auc§

je^t erfannt? Sie mar ftitt unb gebanfenüoE — mir lag t§>

gentnerjifimer auf ber 33ruft —- iä) [tanb öon meinem 8i^ ouf. 5

8ie marj fi(^ fülle meinenb an meine S3ruft. ^d) ging.

^un fanb iä) fie öftere in 2;ränen; mir toarb'g finfter unb

finfterer um bie ©eele, — nur bie ©Itern jc^toammen in üBer=

f(^mengli(^er ^lücffeUgfeit; ber üer^ngni^öoEexag rüdte ^eran,

Bang unb bumpf mie eine ^emittern^olfe. S)er S^oraBenb mar 10

ba— i(^ fonnte !aum me^r atmen. ^(^ ^tte öorforglid) einige

giften mit ÖJoIb angefüttt, iä) macf)te bie ^tuölfte ©tunbe l^eran.

— ©ie f^Iug. —
5Zun faß id) ha, ha^ 5luge auf bie 3^^%^^ ^^^ ^^^ gerid^tet,

bie ©efunben, hie ^Jlinuten ää^Ienb mie 2)o(c£)fti(f)e. SSei jebem 15

Särm, ber fic^ regte, fu!^r xä) auf, ber 2ag Bradf) an. S)ie B(eier=

neu Stunben berbrdngten einanber; e§ marb 9Jlittag, 5lBenb,

'^aiiji; e§ rüdten bie S^\a,tx, tnelfte bie Hoffnung; e§ id)(ug eilf,

unb nicfit^ erfc^ien; bie legten 9Jlinuten ber legten Stunbe fielen,

unb nic^t§ erf(f)ien, e§ fc^tug ber erfte ©c£)lag, ber le^te S(f)(ag 20

ber ätoijtften ©tunbe, unb i(^ fanf ^offnung§(o§ in unenb(id)en

tränen auf mein ßager ^müd. 5Jtorgen fottt' \d)— auf immer

f^attenIo§, um bie §anb ber beliebten anhalten; ein banger

©(i)Iaf brüdte mir gegen ben 5Jlorgen bie klugen gu.

V. 25

©§ mar no(f) frü^, al§ mi(f) Stimmen tüedten, hk fic§ in

meinem SJor^immer in l^eftigem äöortmec^fel erhoben, ^d)

t}Oxd)ie auf. — SSenbel üerbot meine Zixx; fRa^cal fd^mur ^od)

unb teuer, feine SSefe^le öon feine§g(eic^en an5unet)men unb

beftanb barauf, in meine Signier einzubringen. S)er gütige 30

Senbel öermieg i^m, ba§ \old)e SBorte, faE§ fie gu meinen

£)i)xm fämen, i§n um einen Vorteilhaften S)ienft bringen mür=

ben. ^a^cai brof)te, §anb an il^n gu legen, menn er i^m ben
'

Gingang nod) langer üertreten moUte.

^d) f)atte mid) i)aib angezogen, i^ rig sornig bie 2ür auf 35
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unb ]nf)x auf OiaScal ^u — „2öa§ toittft hu, <Sc^ur!e "

er trat ätoet ©(^ritte ^uxüd unb anttr ortete ganj falt: „Sie

untertämgft Htten, tg)err G)raf, mt(^ bocf» einmat ^^ren (5(^at=

ten je^en ju (äffen, — hk Sonne ftfieint eben fo f(f)ön auf bem
5 §ofe." —

^ä) tüax tote t)om S^onner gerührt. ©^ bauerte lange, big

i(f) bie ©pralle roieber fanb. — „3öie !ann ein ,^ne(i)t gegen

feinen ^errn — ?" 6r fiel mir gan^ ru^ig in bie O^ebe: „6in

,^nec§t fann ein fe^r e^r(i($er 5[!lann fein unb einem ©c§atten=

10 tofen nii^t bienen tooUen, ic^ forbre meine Gntlaffung/' ^d)

mu^te anbere Saiten auf^ie^en. „5r6er 9^a§cal, lieber üiascal,

mer ^at bid) auf bie unglücfüdie ,3bee gebra(^t? mie !annft bu

benfen V 6r fu^r im fetben 2one fort: „(5§ tooUen

Seute ]6ef)au|)ten, Sie Ratten feinen Schatten — unb fur^, Sie

15 zeigen mir 5§ren Schatten ober geben mir meine ßntlaffung."

^enbel, bleicf) unb ^itternb, aber befonnener a(§ i(f), mai^te

mir ein geic^en; icf) na^m ^u bem aEes befd)roicf)tigenben @o(be

meine ^up^c^t, — au(f) ba§ ^atte feine Wa^i üerloren — er

marf'g mir üor bie B'üB^: „S5on einem Sd)attenIofen ne^me ic^

20 nid)t§ an." 6r fe^rte mir ben bilden unb ging, ben ^ut auf

bem Äopf, ein 2iebcf)en |)feifenb, langfam aug bem 3^ii^nißi^-

^d) ftanb mit SSenbel ha mie öerfteint, geban!en= unb regung§=

log if)m nadf)fe^enb.

Schmer auffeuf^enb unb ben Sob im ^er^en, f(f)icft' iä) mid)

25 enblic^ an, mein SBort gu löfen unb, toie ein S5erbrecf)er t)or

feinen 9ii(i)tern, in bem görftergarten ^u erfdieinen. ^c^ ftieg

in ber bunften Saube ab, melcfie nad) mir benannt mar, unb too

fie mid) aud) bic^mal ermarten mußten. Sie ^Jlutter fam mir

forgenfrei unb freubig entgegen. 93lina fa§ ha, bteic^ unb fc^ön

30 mie ber erfte Sd^nee, ber mancf)ma( im ^erbfte bie legten ^iu=

men füBt unb g(ei^ in bittres Söaffer ^erflie^en mirb. 2)er

t^orftmeifter, ein gejc^riebeneg SStatt in ber ^anb, ging !^eftig

auf unb ab unb festen öieleg in fid) ^u unterbrücfen, mag, mit

fliegenber 9töte unb SSIäffe mei^felnb, fi(f) auf feinem fonft un=

35 bemegti(^en ©efit^te malte. 6r fam auf mid) ^u, alg id) l^erein=

trat, unb Verlangte mit oft unterbrod)enen Söorten, mid) aEein

5U fprec^en. S)er @ang, auf ben er mid^ il)m 5U folgen einlub,



318 ^^tcr ©d^Iemif)r§ njunberfamc ®efd^td^tc. V.

füf)rte naci) einem freien, Befonnten Seile be§ @arten§ — i(^

lieg mic^ ftumm auf einen ©i^ nieber, unb e§ erfolgte ein langet

©c^toeigen, ba§ fetbft bie gute^Jlutter nid)t3uunterBred)entDagte.

S)er gorftmeifter ftürmte immer noc^ unglcicfien ©(i)ritte§

bie ßauBe auf unb ab; er ftanb mit einemmal öor mir ftill, 5

blidte in§ ^a:pier, ba§ er l^ielt, unb fragte mic^ mit ^rüfenbem

S3li(!: „©oUte 3^nen, §err @raf, ein getoiffer $eter 8(^lemil)l

mirflid) ni(i)t unbelannt fein?" 3d§ f($tüieg — „@in 5)]ann Don

öorjügüc^em ß^arafter unb öon Befonberen @aben —" @r er=

toartete eine^lntmort.— „Unb toenn i(^ felber ber 5}lann toäre?" lo

— „jDem", fügte er l^eftig l)in3u, „fein 8(^atten abl)anben ge=

!ommen iftü" — „£), meine 5ll)nung, meine 5l§nung!" rief

^ina au§, „ja, id) n)ei§ e§ längft, er ^at feinen 8(^atten!"

unb fie tnarf fid^ in bie 5lrme ber ^Jlutter, tüel(i)e erfc^redEt, fie

!rampf§aft an fid) fd^tiegenb, il)r S5ortüürfe mad)te, ba§ fie jum i5

Unheil fol(^ ein ^el)eimni§ in fic^ berfc^toffen. 6ie aber Ujar,

toie 5lret^ufa^ in einen Sränenquell getoanbelt, ber beim j^lang

meiner (Stimme häufiger flo§ unb bei meinem 5^a^en ftürmif(^

aufbraufte.

„Unb ©ie l^aben", tjub ber gorftmeifter grimmig tüieber an, 20

„unb Sie l)aben mit unerljörter gre^ljeit biefe unb mi(^ ju be=

trügen feinen Slnftanb genommen; unb ©ie geben öor, fie ju

lieben, bie ©ie fo toeit l)eruntergebrad)t l)aben? Se^en ©ie, mie

fie ba toeint unb ringt. €) fdjrecfüc^, fc^recflic^ 1" —
3(i) ^atte bergeftalt aEe SSefinnung uerloren, bafe i(^, toie 25

irre rebenb, anfing: @§ toäre bo(^ am (5nbe ein (5d)atten ni(f)t§ .

al§ ein ©d)atten, man fönne aucf) o^ne ba§ fertig ttjerben, unb

e§ tüäre nic^t ber 5Jlül)e toert, fol(^en lOärm bat)on ju erl^eben.

^ber i(i) fül)lte fo ]ef)x ben Ungrunb üon bem, toa^ icf) ft}ra(i),

bag icf) tion felbft aufhörte, o^ne ha^ er mi(^ einer ^Intmort ge= 30

toürbigt. 3c^ fügte noi^ ^in^u: tva^ man einmal Verloren,

fönne man ein anbermal toieber finben.

(Sr ful)r mid^ gornig an. — „@efte^en Sie mir'§, mein

,g)err, gefteljen Sie mir'g, toie finb Sie um S^ren S(i)atten ge=

1 2)ie Sflgmp^e 2Irctl^ufa rcurbe Beim SSaben im 2Upl^eio§ oon bem %lu%=

gott Uberrafc^t unb Dcrfolgt, bx§ Strtemiä bic ©rbe öffnete unb fie ol^ Duelle t)ers

oorfprubeln lic§.
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!ommen?" ^^ mu^te toieber lügen: „@§ trat mir bereinft ein

ungeji^lac^ter ^Jlann \o flämi|(i) in meinen ©(Ratten, ha^ er ein

gro^eg 2o(^ barein ri§ — id^ l^aBe i^n nur gum 5lu§beffern ge=

geben, benn @olb Vermag biet; iä) l^abe i^n jttf)on geftern toieber

5 befommen foEen/' —
„SÖol^t, mein §err, gan^ tüo'^I!" ertüiberte ber gorftmeifter,

„©ie toerben um meine 2;o(i)ter, ba§ tun aud^ anbere, id^ ^abe

aU ein ä^ater für fie ^u forgen, i(^ gebe ^t)nen brei Sage grift,

binnen toeld^er ©ie \\ä) nai^ einem ©(iiatten umtun mögen; er=

10 ((feinen ©ie binnen brei Sagen öor mir mit einem n)ot)lange=

|)a6ten ©d^atten, jo follen ©ie mir mitt!ommen jein; am t)ier=

ten Sage aber — ba§ jag' id§ ^^nen — ift meine So(^ter bie

grau eine§ anbern." — 3d§ mottte notf) berjud^en, ein SBort an

5}lina äu rid)ten; aber fie fc^tog ]'i(^, heftiger f(^ludf)3enb, fefter

15 an i^xe 5J^utter, unb biefe minfte mir ftilljd^Ujeigenb, mid§ ^u ent=

fernen, ^c^ jd§man!te t)intoeg, unb mir toar'g, al§ Wo]]e \iä}

l^inter mir bie äöelt ^u.

S)er liebetJoEen ^^uffii^t S5enbel§ entf|)rungen, bur(i)f{^tt)eifte

i^ in irrem ßauf Söälber unb gluren. Slngftjdinieig troff öon

20 meiner ©tirne, ein bum:pfe§ ©töl;nen entrang fii^ meiner ^ruft,

in mir tobte äßa^nfinn. —
^d§ toei§ nid^t, mie lange e§ fo gebauert l^aben mochte, at§

iä) mid6 auf einer fonnigen ^tiht beim ärmet an!)atten fü!^lte.

— 3ti) ftanb ftiE unb fa^ mid^ um e§ mar ber ''DIann

25 im grauen ütocf, ber fid) na(^ mir auger 5ltem gelaufen gu

Ijaben fc^ien. @r na^m fogleid^ ba§ Sßort:

„3(^ l)atte mid^ auf ben l^eutigen Sag angemelbet, ©ie

l^aben bie 3^^^ nid^t ermarten fönnen. 6§ ftel)t aber aEe§

no(^ gut; ©ie nehmen 9tat an, tauf(^en 3f;ren ©d^atten mie=

30 ber ein, ber 3§nen ju Gebote ftel^t, unb fe^ren fogleii^ mie=

ber um. ©ie foEen in bem görftergarten miEfommen fein,

unb aEeS ift nur ein ©(^erj gemefen: ben 9ftagcal, ber ©ie t)er=

raten tjat unb um 3§re S3raut mirbt, nel§m' i^ auf mic§, ber

^erl ift reif."

35 3d§ ftanb nod§ tnie im ©d)lafe ha. — „5luf ben heutigen

Sag angemelbet — ?" 3d§ überbad)te no(^ einmal bie Qtxt—
er l)atte red^t, id^ Ijatte mid§ ftet§ um einen Sag öerred^net. 3d§
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jui^te mit ber ted)ten ^anb nai^ bem Säcfel auf meiner S5tuft— er erriet meine ^IReinung unb trat jtoei ©ctiritte jurücf.

„^ein, §err @raf, ber ift in ^u guten §änben, ben Bef)alten

©ie."— ;Scf) \af) xf)n mit ftieren fingen, bertnunbert fragenb, an;

er ful^r fort : „3(^ erbitte mir BIo§ eine ^teinigteit ^um 3lnben= 5

!en: ©ie finb nur fo gut unb unterfii)reiBen mir ben 3ettel haJ'— 3luf bem Pergament ftanben bie äßorte:

„^raft biefer meiner Unterf(^rift bermadie i^ bem 3n=

l^aBer biefe§ meine ©eele naä) i^rer natürlict)en 2;rennung

tion meinem ßeibe." 10

^ä) ]at) mit ftummem ©taunen bie ©cfirift unb ben grauen

UnBefannten abtoei^felnb an. — @r !^atte unterbeffen mit einer

neu geid)nittcnen geber einen 2ro:pfen 58(ut§ aufgefangen, ber

mir au§ einem frifc^en S)ornenri§ auf bie §anb flog, unb t)ielt

fie mir ^n. — 15

„2öer finb ©ie benn?" frug i^ i^n enblid^. — „3öa§ tut'§",

gab er mir jur ^Intmort, „unb fie^t man e§ mir ni($t an? (Sin

ormer Teufel, gteid)fam fo eine ^rt öon ©elel^rten unb ^^tjfi^

!u§, ber öon feinen greunben für t)ortreff(id)e fünfte fdited^ten

2)anf erntet unb für firf) felBer auf (Srben feinen anbern ©pa§ 20

t)at al^ fein Bi6(ä)en ©jperimentieren— aber unterfd)reiben ©ie

bo(^. üted^tg, ba unten: ^eter Bd)Umi^."

Sd) fd)ütte(te mit bem ^opf unb fagte: „S^er^eifien ©ie,

mein ^err, ba§ unterfd^reibe ic^ ni(f)t." — „5^i(i)t?" tnieber^olte

er bermunbert, „unb marum ni(^t?" — 25

„(S§ fd)eint mir bo(i) getniffermagen bebenftic^, meine ©eele

an meinen ©cf)atten 5U fe|en/' „©0, fo!" mieberlfjolte er,

„Bebentlic^", unb er brad) in ein lautet ^eläd^ter gegen mi(^

au§. „Unb, menn id) fragen barf, ma§ ift benn ba§ für ein

S)ing, 3t)re ©eele? §aben ©ie e§ je gejetien, unb mag benfen 30

©ie bamit anzufangen, toenn ©ie einft tot finb? ©eien ©ie

bod) frot), einen ßiebf)aber gu finben, ber 3t)nen hd ßeben^jeit

nod) ben 5^aci)Ia6 biefeg X, biefer galtanifdien ^raft ober poIa=

rifierenben äBirfjamteit, unb ma§ aEe§ ha^ närrijd)e S)ing fein

foE, mit ^ivoa^ äBirfüi^em beäat)len miE, nämli(^ mit 3()rem 35

leibhaftigen ©d)atten, burd) ben ©ie ju ber §anb ^l)xex @e=

liebten unb 5U ber (SrfüEung aEer 3t)rer 2öünfd)e gelangen
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fönnen. SöoEen Sie lieBer felBft ba§ arme junge S5Iut bem

nieberträditigen ©(^urfen, bem 9^a§cal, ^uftogen unb ausliefern?

— 5^ein, ba§ muffen ©ie boc% mit eigenen 5Iugen anfe^en;

fommen ©ie, ic^ lei^e ^l^nen bie 2arn!a|)^ei ^ier" (er 50g ettt)a§

5 au§ ber 2af(i)e), „unb toir toaEfa^rten ungefeljen na(^ bem

5i3rftergarten." —
3(^ muB gefte'^en, ba^ iä) mic^ üBeraug f($ämte, t)on biefem

5!Jlanne au§ge(acf)t ^u inerben. @r tüar mir üon ^er^enSgrunbe

öer^aßt, unb i(^ gtauBe, ba§ mi(^ biefer :|3erfönli(i)e SßibertoiKe

10 mel^r aU ©runbfä^e ober SJorurteile abhielt, meinen ©chatten,

fo nottoenbig er mir au(^ tcar, mit ber begehrten Unterfrf)rift

3U erlaufen. 5Iud§ tDar mir ber ^ebanfe unerträglich, ben @ang,

ben er mir antrug, in feiner ^efellftfiaft ju unternehmen. Diefen

Ifjä^üi^en ©{^leic^er, biefen l§o^nIä(f)eInben ^oBolb ^mifi^en mid^

15 unb meine beliebte, gtoei Blutig gerriffene ^er^en, fpijttif(^ ^in=

treten ju feigen, empörte mein innigfteS @efü^(. ^^ nat)m, tva^

gef(f)e§en mar, a(§ öerl^ängt an, mein @Ienb al§ unaBtüenbBar,

unb midf) 5U bem 5Jlanne fe^renb, fagte ic^ i§m:

„5Jlein §err, id) l^aBe 3t)nen meinen ©d^atten für biefen an
20 fi(f) fel^r t)or3ügIid§en ©äcfet öerfauft, unb e§ §at mi(f) genug

gereut. Äann ber ^anhd 3urü(fgel)en, in @otte§ 5^amen!" @r

fc^üttelte mit bem kop^ unb 30g ein fe^r ftnftereS (SJefic^t. 3(^

fu^r fort: — „©0 mitt ii^ S^nen au(^ toeiter nichts t)on meiner

«g)aBe öerfaufen, fei e§ au(f) um ben angebotenen $rei§ meinet

25 ©c^attenS, unb unterfc^reiBe alfo nichts. Darauf lägt fid^ aucf)

abneijxnen, ba§ bie SJerfap:^ung
,
ju ber ©ie mitf) einlaben, un=

gleid) Beluftigenber für ©ie al§ für mi(f| auSfaEen mügte; l^al=

ten ©ie mic^ alfo für entfc^ulbtgt, unb ba eS einmal ni(f)t an=

ber§ ift, — lagt un§ ftreiben!" —
30 ,,@§ ift mir leib, 531onfieur ©tfilemi^l, ha^ ©ie eigenfinnig

ba§ @efdl)äft öon ber §anb toeifen, ba§ ic^ 3§nen freunbfdf)aft=

lid§ anbot. Snbeffen, öieEei(^t Bin i(^ ein anbermal glücfli(^er.

5luf BalbigeS Sßieberfe^en! — % propo§, erlauben ©ie mir nod§,

3l)nen ^u geigen, bag iä) bie ©acl)en, bie i(^ faufe, !eine§meg§

1 ©ie unfid^tbar mad^enbe Äappe, bie Siegfrteb bem 2U6erid^ roegnal^m unb
^ernac§ im Äompfe mit Srün^ilb trug.

e^amiffo. IL ' 21
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öerfc^immeln laffe, fonbern in (Sf)xen ^dik, unb ha^ fie 16et mit

^ui aufge^oBen fitib."
—

^^ 300 jogleirf) meinen ©(fiatten au§ feiner Za'ify, unb il^n

mit einem gefcf)i(ften äßurf auf ber ^etbe entfaltenb, Breitete er

iT^n auf ber ©onnenfeite 5U feinen gügen au§, fo, ba^ er ämi= 5

f(fien ben Beiben if)m auftoartenben 8d)atten, bem meinen unb

bem feinen, ba^er ging; benn meiner mugte i^m glei(i)fatt§ ge=

l^orc^en unb na($ aEen feinen SBetüegungen firf) rid)ten unb Be=

quemen.

51I§ i(f) nad^ fo langer Qdi einmal meinen armen «Schatten 10

tüieber ]dt) unb i^n ^u foIcf)em fc^nöben S)ienft l}eraBgemürbigt

fanb, eBen aU iif) um feinetmiEen in fo namentofer ^J^ot mar,

ba Braii) mir ba§ ^erg, unb id^ fing Bitterlich ju meinen an.

S)er 35ert)a§te ftot^ierte mit bem mir aBgejagten 9^auBe unb er=

neuerte unöerfdiämt feinen Eintrag: 15

„^0^ ift er für ©ie ^u t)aBen; ein geberjug, unb ©ie retten

bamit bie arme unglüc!ti(f)e TOna au§ be§ ©i^ufte^ flauen in

be§ §o(^geet)rten <g)errn @rafen ^rme — mie gefagt, nur ein

geber^ug." ^Jleine krönen Bra(f)en mit erneuerter ^raft ^eröor;

aBer i(i) manbte mic^ meg unb toinfte it)m, fid) p entfernen. 20

SBenbel, ber öoHer (Sorgen meine ©puren Bi§ l^ie!)er t)er=

folgt Ijatte, traf in biefem 5lugenBIicf ein. 5ll§ mict) bie treue,

fromme ©eele meinenb fanb unb meinen ©cCiatten — benn er

mar nid^t ju berfennen — in ber ©emalt be§ munberlid^en

grauen UnBefannten \af), Befdfilog er gleid), fei e§ auc^ mit @e= 25

malt, mid) in ben 35efi| meinet @igentum§ mieber tier^ufteHen,

unb ba er felBft mit bem jarten S)inge nid)t um^ugelien t)er=

ftanb, griff er glei(^ ben 53lann mit Söorten an, unb ol)ne t)iele§

fragen geBot er i^m ftrarf^, mir ba§ 5Jleine unt)eräügli(i) t)er=

aBfolgen 5U laffen. tiefer, ftatt aEer 5lntmort, !el)rte bem un= 30

fd)ulbigen ^urfd)en htn UMtn unb ging. SSenbel aBer erl^oB

ben ^reu5born!nüttel, ben er trug, unb il)m auf ben gerfen foI=

genb, lieg er i^n f(^onung§lo§ unter mieber^oltem S5efe^I, ben

©(Ratten -^erjugeBen, bie t)oEe ^raft feinet nert)i($ten ^Äxrm^

fül)len. ^ener, al§ fei er fold^er 33e^anb(ung gemo^nt, Büdte 35

ben ^opf, mölBte bie ©d)ultern unb äog ftiEj^meigcnb ruhigen

©(^ritteg feinen SSeg üBer bie §eibe meiter, mir meinen ©chatten
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5ug'(et{f) unb meinen treuen S)iener entfü^renb. 3(^ ^örte lange

noii) ben bum]3fen ©cf)aH burrf) bie ßinöbe brö^nen, bi§ er fid)

enbitd^ in ber Entfernung öerlor. ©injam tnar id§ njte öor^er

mit meinem Unglücf.

5 VI.

5lEein ^urüdtgeBIieBen auf ber oben §eibe, lieg iä) unenb=

ticken ordnen freien ßauf, mein arme§ ^er^ öon namenlofer,

banger Saft erleid^ternb. Slber idf) fat) meinem überfd^mengUd^en

ßtenb feine ören^en, feinen 5lu§gang, fein 3ißC iinb id) fog Be=

10 fonber§ mit grimmigem S)urft an bem neuen ©ifte, ha^ ber

Unbefannte in meine äöunben gegoffen. 5l(§ \ä) ^JJiina§ 35ilb

öor meine ©eele rief unb bie geliebte, füge @efta(t b(ei^ unb

in tränen mir erfci)ien, mie id) fie gule^t in meiner (5c§ma(^

gefe^en, ba trat fre(^ unb p^nenb ^a§ca(§ @cf)emen smifi^en

15 fie unb mi(i); iä) öer^Ete mein ©efid^t unb f(o^ burc^ bie (5in=

übe, aber bie fc^euglic^e (Srf(i)einung gab mi(f) ni(f)t frei, fonbern

öerfotgte mid) im Saufe, bi§ id) atem(o§ an ben Stoben fanf unb

bie (Srbe mit erneuertem SrönenqueE befeu(i)tete.

Unb attc§ um einen ©(Ratten! Unb biefen ©chatten ^tte

20 mir ein geber^ug mieber ermorben. 3d) uberbacf)te ben befrem=

benben Eintrag unb meine Söeigerung. @§ mar müft in mir,

id) ^atte meber Urteil no(^ gaffung^öermögen me'^r.

S)er 2;ag öerging. ^d) füllte memen junger mit toilben

grüc^ten, meinen S)urft im näd)ften SSergftrom; bie Tcac^t brad^

25 ein, id§ lagerte mid^ unter einem S5aum. S)er fendete ^Jtorgen

medfte mid) au§ einem fd)n)eren 6d)laf, in bem id) mid) feiber

mie im Sobe rödlieln l)örte. Senbel mugte meine ©pur Verloren

^aben, unb e§ freute mid), eg ju benfen. ^d) moEte nid)t unter

bie ^Jlenfd^en gurücffe^ren, t)or meld)en id) f(^redl)aft flo^ mie

30 ba§ fd£)eue 2Bilb be§ @ebirge§. 80 öerlebte i(^ brei bange Sage.

^d) befanb midi) am 53brgen be§ vierten auf einer fanbigen

Ebene, melcl)e bie ©onne bejc^ien, unb fag auf gelfentrümmern

in i^rem (Stral)!; benn id^ liebte je^t, i^ren lang' entbehrten

5lnblid ju genießen, i^d) nährte ftill mein ^er^ mit feiner S5er=

35 ^meiflung. 5Da fd)redte mi($ ein leife§ ©eräujd) auf; idi) marf,

21*
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5ur 5Iu(^t Bereit, ben SBIid um mi(^ f)er, id) \ai) nienianb : aber

e§ !am auf bem fonnigeu 6anbe an mir borki geglitten ein

3Jlenj(f)enfd)atten, bem meinigen nirfit unä^nlic^, toeldfier, allein

baljer toanbetnb, öon feinem §errn abgefommen ju fein f($ien.

2)a ertoac^te in mir ein mäcf)tiger S^rieB: ©tfiatten, bac^f 5

\ä), fudift bu beinen §errn? ber tüiE i(i) fein. Unb id) f^rang

^in^u, mid) feiner ju Bemä(^tigen: ic^ badite nämlid), ba^, tcenn

e§ mir glücfte, in feine ©pur p treten, fo, ba§ er mir an bie

güge !äme, er tno'^t baran l^ängen Bleiben toürbe unb fi(^ mit

ber S^it ^n micf) gen)öt)nen. lo

S)er ©(Ratten, auf meine SSetoegung, na^m bor mir bie gluckt,

unb id& mu^te auf ben leid)ten 5^ü(i)tling eine angeftrengte 3agb
Beginnen, äu ber mi(i) aEein ber ^ebanfe, mid^ au§ ber furd)t=

Baren ßage, in ber id) toar, ^u retten, mit ^inreidienben Gräften

au^rüften fonnte. ßr flo^ einem freilid^ no(^ entfernten äßalbe is

5U, in beffen Schatten id) i^n nottoenbig l^ätte Verlieren muffen;— id) fa^'§, ein ©d)re(f burdi^udte mir ba§ §er^, fai^te meine

S3egierbe an. Beflügelte meinen ßauf — \d) getnann fid§tBarli(^

auf ben ©djatten^ 16) tarn i^m nad) unb nad) nä^er, iä) mufete

il^n erreidien. 5flun l)ielt er ^jlö^lid) an unb fe^rte ft(^ nad) mir 20

um. SGßie ber ßotoe auf feine 33eute, fo fd)o§ id) mit einem

gemaltigen ©prunge T^inju, um i^n in 33efi^ ju nehmen— unb

traf unermartet unb ^rt auf förderlichen äßiberftanb. @g mur=

ben mir unfid)tBar hie unerl)örteften 9^i)3penftö6e erteilt, bie tool^l

je ein 9Jlenfd) gefüllt l^ri. 25

2)ie äÖirfung be§ ©diredeng toar in mir, hie 5lrme !ram|)f=

l^aft äujufdalagen unb feft 5U brüden, ma§ ungefe^en t)or mir

ftanb. 3(f) ftür^te in ber fc^neEen §anblung öormörtg geftredt

auf ben 35oben; rüdmärt§ aBer unter mir ein ^Jlenfcö, ben id)

umfaßt ^ielt, unb ber je^t erft fid)tBar erfd)ien. 3o

5^un toarb mir aud) ba§ ganje @reigni§ fe^r natürlich er=

flärBar. Der 5Jlann mu§te ba§ unfii^tBare S[^ogelneft, meld)e§

ben, ber e§ ^alt, nic^t aBer feinen ©d)atten, unfid)tBar mac^t,

erft getragen unb je^t meggemorfen l)aBen. 3c§ fpä§ete mit bem

1 ^. 1^. id^ getüonn einen SSorfpcung; (SoUijiSmug nad^ gagner sur qn.,

jemanb überfiolen.
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23ltcf untrer, entbecfte gar Balb ben S(f)atten be§ un[id)t6aren

5^efte§ jelbft, f^rang auf unb ^inju unb öerfel^lte ni(i)t ben teuem

9taub. ;3'$ ^iett unfi(i)tBar, fcf)attenIo§ ba§ 5^eft in ben .gänben.

S)er fd^neE fid) aufn(i)tenbe 5!}lann, m |ogteic§ na(^ feinem

5 Beglückten SSejn^inger nmfe'^enb, erblicfte auf ber tüeiten, fonnigen

ßbene tüeber i^n no(^ beffen ©cf)atten, nac^ bem er befonber§

ängftlid^ untrer laufrf)te. S)enn bo^ irf) an unb für mid) frf)atten=

lo§ Ujar, l^atte er öor'^er nic^t ^IRu^e ge!)aBt, 5U Bemerfen unb

fonnte eg nic^t Vermuten. 5lt§ er ftc^ üBerjeugt, ba§ jebe ©pur
10 t)erf(i)n)unben, !e!^rte er in ber ^öi^ften S^er^tüeiflung bie §anb

gegen fid) felBer unb raufte fid) ba§ <&aar au§. 5[Rir aBer gaB

ber errungene ©i^a^ bie 5)lögli(i)!eit unb bie S5egierbe 3uglei(^,

micf) toieber unter bie 53]enfd)en ju mif(i)en. 6^ fehlte mir nitf)t

an SSortnanb gegen mi(^ felBer, meinen fcfinöben Uaub 5U Be=

15 fc£)önigen, ober üielme^r, icf) Beburfte folc^eS nii^t, unb jebem

©ebanfen ber 5lrt 5U entn)eid)en, eilte icf) ^lintoeg, nac^ bem Un=

glü(f(i{^en nicf)t ^urücffi^auenb, beffen ängftlic^e ©timme itf) mir

nocC) lange na(f)f(f)aEen !)örte. 60 toenigften^ !amen mir bamalg

alle Umftänbe biefe§ 6reigniffe§ öor.

20 3d§ Brannte, nac^ bem görftergarten ju ge'^en unb burd^

mid) felBft bie 2öa^r§eit beffen ^u erfennen, Uja^ mir jener 35er=

t)a%it öerfünbigt !t)atte; ic^ tüugte aBer ni($t, too i(^ npar; ic§

Beftieg, um mi(i) in ber @egenb um^uf^auen, ben nä(i)ften ^ügel;

ict) faT^ t)on feinem Ö^ipfel ba§ na^e ©täbtc^en unb ben 5i3rfter=

25 garten ju meinen gü^en liegen. — «&eftig !Io|)fte mir ha^ ^tx^,

unb tränen einer anbern 5lrt, al§ bie i(f) Bi§ ba!^in tjergoffen,

traten mir in bie fingen: ic^ foEte fie tnieberfe^en. — SSange

©el^nfuc^t Bef(f)Ieunigte meine ©(^ritte auf bem rid^tigften ^fab

l^inaB. Sei) tarn ungcfe^en an einigen SSauern öorBei, bie au§

30 ber ©tabt !amen. Sie fprai^en t)on mir, O^lagcaln unb bem

gijrfter; i(f) mollte ni(^t§ anhören, id) eilte öorüBer.

^(^ trat in ben ©arten, atte ©c^auer ber ßrmartung in ber

^ruft— mir jdiatite e§ tvk ein Saifien entgegen, mic^ fd)auberte,

\ä) marf einen fif)neEen 231i(f um mid) f)er; id) tonnte nieman=

35 ben cntbeden. ^ä) fdjritt ttjeiter öor, mir toar'g, al§ öernä!)me

i(i) neBen mir ein ©eväufif) mie üon ^Jlenfi^entritten; e§ Wax

aBer nic£)t§ ^u fe§en: id) bad)te mid) üon meinem Dljre getäufc^t.
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@§ Wax noc^ frü^, ntemanb in @raf $eter§ Saube, notf) teer ber

©arten; i(^ burd)id)iDei|te bte Befannten (iJänge, i($ brong Bi§

nad) bem äBo^n^aufe öor. S)a§ielBe ©etäufd) terfotgte mid§

t)erne£)m(i(^er. 3c£) fe^te mtd) mit angftüollem ^ex^en auf eine

SSanf, bie im jonnigen S^laume ber ^au§tür gegenüber ftanb. @§ &

toarb mir, a(§ f)örte id) ben ungelegenen i^oBolb fid) ^o^ntac^enb

neben mid) je^en. ^er ©c^tüffet marb in ber Züx gebref)t, fie

ging auf, ber gorftmeifter trat t)erau§, mit papieren in ber

t&anb. 3(i) füllte mir mie Giebel über ben Äopf ^ie^n, iä) ']ai)

mi(^ um, unb — 6ntfe|en! — ber ^Jlann im grauen ^oä faß lo

neben mir, mit fatanijdiem 2ä(f)e(n auf mic^ bücfenb. — @r

f)atte mir feine 3:arnfa|)|3e mit über ben ^o^f gebogen, ju fei=

neu gügen lagen fein unb mein ©chatten frieblid) nebenein=

anber; er f|)iette nai^läffig mit bem befannten Pergament, ba§

er in ber §anb l)ult, unb inbem ber gorftmeifter mit ben is

papieren befd)äftigt im Schatten ber Saube auf unb ab ging

— beugte er fid^ üertraulid) ju meinem O^r unb flüfterte mir

bie 33}orte:

„80 f)ätten ©ie benn bod) meine ßinlabung angenommen,

unb ba fäßen tüir einmal ^toei Äö:bfe unter einer ^appe.— 8cf)on 20

xedjil f(^on rec^t! 5^un geben ©ie mir ober auc^ mein S5ogeI=

neft 5urü(f ; ©ie brauchen e^ nid)t me^r unb finb ein ju e!)r(i^er

5Jlann, um e§ mir Vorenthalten ju moEen— bo(^ feinen S)an!

bafür, id) öerfidiere ©ie, baß id) e§ i^^nen öon |)er^en gern ge=

liefen ^abt." — @r na^m e§ unmeigerlid) au§ meiner §anb, 25

ftedte eg in bie 2afd)e unb la^te mid) abermals au§, unb ätoar

jo laut, ha^ ]xfi) ber gorftmeifter naä) bem heraufd) umfal^.

— 3d) faß mie terfteinert ba.

„©ie muffen mir bod) gefte^en", ful^r er fort, „baß fo eine

Bappe t)iel bequemer ift. ©ie htdt bod) nic^t nur i^ren 5Jlann, 30

fonbern auc^ feinen ©(Ratten mit unb nod) fo öiele anbere, al§

er mitzunehmen ßuft l^at. ©e^en ©ie, ^eute fü^r' id) toieber

il^rer zn^ei." — @r ladite mieber. „Wexten ©ie fic§'§, ©d)lemi^l,

tDa§ man anfangt mit @utem nic^t miE, ba§ muß man am
6nbe bo(^ ge^toungen. 3d) bäd)te nod^, ©ie fauften mir ba§ 35

^ing ab, näl)men hk SBraut ^urüd, — benn nod) ift e§ 3cit—
unb n)ir ließen ben 9ta§cal am ©algen baumeln, ba^ mirb un§
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ein Uiä)ie^, folange e§ un§ am Stricte nic^t fe'^It. — ^bxen

8ie, id^ gebe i^^nen nocf) meine 5Jtü^e in ben Äauf."

S)ie 93iutter trat l^erauä, unb ba§ (i)efpräi^ Begann. —
„2öa§ macE)t 931ina?" — „<Bk toeint." — „ßinfärtigeg <(?inb!

5 @g ift bocf) nic^t ^u änbern!" — „greilic!) nid)t; aber fie fo frü§

einem anbern 5U geben D ^JJlann, bu bift graufam gegen

bein eigene^ Äinb." — „5^ein, ^Ttutter, ba§ fie^ft bn fe^r laljc^.

SBenn fie, nod) beöor fie i§re boc^ ünbijcfien tränen auSgemeint

^t, fid^ al§ bie grau eine§ fe^r reichen unb geehrten 5Jknne§

10 finbet, n:)irb fie getrijftet au§ il^rem ©(fimerje toie au§ einem

Sraum ertoac^en unb ^ott unb un§ banfen, ba§ tnirft bu fe^en!"— „(5)ott gebe e§!" — „©ie befi^t freilidf) je^t fe^r anfef)ntic^e

Öüter; aber naif) bem Slufjefien, bag bie unglütflidfie @e]c§icf)te

mit bem 5lbenteurer gemacht !§at, glaubft bu, baß fi(^ fo balb

15 eine anbere, für fie fo |)affenbe Partie a(§ ber §err ifta^cai fin=

ben möchte? ^ei^t bu, toag für ein S5ermögen er befi|t, ber

§err ^a^caU @r l§at für fe(f)§ TOIIionen @üter l^ier im ßanbe,

frei bon aEen ©(^ulben, bar be^a^It. 3($ I^abe bie S)o!umente

in .^änben gehabt! (Sr tnar'^, ber mir überall ba§ SSefte bür=

20 meg genommen ^at; unb außerbem im ^ortefeuitte Rapiere auf

2^oma§ ^o^n für girfa öierte^alb TOEionen." — „(5r mu^
fe^r t)iel geftotjten fjaben." — „2öa§ finb ba§ mieber für Dieben!

(Sx f)at toeiölic^ g^fl^cirt, mo öerfc^menbet tourbe."— „Sin Tlann,

ber bie ßiöree getragen ^t." — „S)umme§ Qmi^ ! @r l^at bo(f)

25 einen untabeligen ©(Ratten" — „£)u l^aft rec§t; aber
"

S)er 5}lann im grauen ^od lachte unb fa^ mi(^ an. S)ie

2üre ging auf, unb TOna trat ^erau^. ©ie ftü^te ]iä) auf ben

5lrm einer Kammerfrau; ftiHe ordnen [(offen auf i^re fc^önen

blaffen Söangen. 6ie fe^te fi^ in einen ©effel, ber für fie unter

30 ben ßinben bereitet mar, unb i^r 3}ater na^m einen ©tu^t neben

il)r. (Sr faBte järtüi^ i^re ^anb unb rebete fie, bie 'heftiger p
meinen anfing, mit garten Porten an:

„Du bift mein gute§, liehet Kinb, bu mirft auc^ Vernünftig

fein, mirft ni($t beinen alten Später betrüben mollen, ber nur

35 bein ^lüct miE; i(i) begreife e§ mo^^I, liebet ^erg, baß eg bi($

fe£)r erf(füttert l^at; bu bift munberbar beinem Ungtücfe ent!om=

men! S3et>or toir ben f(^änb(i($en 33etrug entbecft, t)aft bu biefcn
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UniDürbigen fe^r gelieBt; fie^e, 9Jlma, ic^ tneiB e§ unb mad^e

bir feine S^ortrürfe barüBer. ^d) jelBer, lieBeg ^inb, :f)abe i^n

aud^ geliebt, jolange irf) i^n für einen großen §errn angeje^en

l^aBe. 5Zun fie]^ft bu fetber ein, tüie anber§ al(e§ getnorben. 3Ößa§!

ein jeber $ube( 'ijai ya jeinen <Sd)atten, unb mein liebet einjige^ 5

^inb joEte einen ^ann — — 51ein, bu benfft auc^ gar nitfit

nte!)r an if)n.— §öre, TOna, nun luirbt ein ^ann um bic^, ber

bie ©onne nii^t jc^eut, ein geefirter 9J^ann, ber fretlid^ fein Surft

ift, aber ^ei)n TOlIionen, ^efjumal me^r al§ bu in 3}ermögen

Befi^t, ein 5]lann, ber mein (iebe§ ^inb glücflic^ mad)en toirb. lo

(Srmibere mir nid)t§, miberfe^e bi(f) nic^t, fei meine gute, ge^or=

fame 3;o($ter, Ia§ beinen üebenben ä^ater für bi(f) forgen, beine

2^ränen trocfnen. S5erf:pric£) mir, bem §errn 9ia§cal beine §anb
5U geben — Sage, tüittft bu mir bieg üerfl^red^en?" —

©ie antnortete mit erftorbener ©timme: „3d) ^aBe feinen is

SßiEen, feinen äßunfi^ fürber auf (Srben. @efct)e^e mit mir,

tDa§ mein Spater tüxä." 3uglei(f) toarb §err ^a^cal angemelbet

unb trat freii) in ben ^rei§. ^ina lag in O^nmad&t. 5[)lein

ber^agter @eföt)rte blidfte midf) jornig an unb flüfterte mir bie

fdfmeEen Sßorte: „Unb ba§ fönnten ©ie erbulben! Sßag fliegt 20

3'^nen benn ftatt be§ 33Iute§ in ben 5lbern?" ßr ri|te mir mit

einer raf(i)en ^Betoegung eine leiditc SSunbe in bie tg)anb, e§ flog

^lut, er fu^r fort: „2Ba^rl)aftig ! rote§ SSlut! — ©0 unter=

fc^reiben ©ie!" 3d) §atte ba§ Pergament unb bie geber in

Rauben. 25

VII.

3(^ toerbe mi(f) beinern Urteile blogftellen, lieber ß^amiffo,

unb e§ nid)t ju beftecf)en fu(^en. Sei) felbft ^be lange ftrenge^

@erid)t an mir feiber boE^ogen, benn \ä) 1:)dbe ben quälenben

äöurm in meinem ^er^en genä^^rt. 6§ fcl)mebte immermä^renb 30

biefer ernfte 5Jloment meinet ßeben§ bor meiner ©eele, unb ic^

t)ermo(i)t' eS nur gtneifelnben S5licfe§, mit S)emut unb Qextn\x=

j^ung an^ufi^auen. — ßieber greunb, toer lei(ä)tfinnig nur ben

guB au§ ber geraben ©trage fe|t, ber mirb untierfet)en§ in anbere

$fabe abgeführt, bie abtuärt^ unb immer abmärtg i^n äiel)en; 35
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er fielet bann umfonft bie Seitfterne am Fimmel fcfjimmern, tl^m

Bleibt !eine fBai)[, er mu§ unauf^altjam ben 5Ib!^ang {)tnab

unb \\ä) felbft berD^entPp o|)fern. 9Zac^ bem übereilten gef) (tritt,

ber ben Slud^ auf mid) getaben, !§att' i(^ burcf) Siebe freöelnb

5 in eineg anbern SSefeng Scfjidjat mic^ gebrängt; tüa§ blieb mir

übrig, al§, mo ic^ S5erberben gefdet, njo f(i)neUe 9f{ettung t)on

mir ge^eii(i)t marb, eben rettenb blinblingö ]§in3U5u|pringen?

benn bie le^te Stunbe frfilug. — S)en!e niäjt fo niebrig öon mir,

mein Slbetbert, al§ gu meinen, e§ f)ätte micf) irgenb ein geforberter

10 ^rei§ 3U teuer gebünft, iä) ^ätte mit irgenb etmag, ma§ nur

mein mar, me^r al§ eben mit ÖJoIb gefargt.— Diein, 5lbetbert;

aber mit unüberminblict)em§al]e gegen biefen rätjeIt)aftenS(i)Iei=

ä)ex auf frummen Sßegen mar meine ©eele angefüHt. ^($ mod)te

i^m unre(i)t tun, bocl) em|)örte mi(^ jebe (Semeinfiiiaft mit ifim.

15 -— 2lu(^ l^ier trat, mie fo oft fi^on in mein ßeben unb mie über=

]^au:pt fo oft in bie 2[öe(tgef(f)id)te, ein @reigni§ an bie ©teEe

einer 2at. (Später ^dbe i($ mirf) mit mir fetber öerfijl^nt. 3(^

"i^abe erftücf) bie 5Zotmenbig!eit öerefiren lernen, unb ma§ ift me^r

a(§ bie getane 2at, ba§ gefi^e^ene @reigni§, i^r Eigentum! S)ann

20 :^ab' id§ au(ä) biefe 5lotmenbigfeit a(§ eine meife gügung bere^ren

lernen, bie burrf) ba§ gefamte groge betrieb' mc^t, barin mir

bto§ al0 mitmirfenbe, getriebene treibenbe ^'dhex eingreifen; ma§

fein foll, mu§ gefc^e^en, ma§ fein follte, gefc^a^, unb nic^t o^ne

jene gügung, bie ic^ enblid) no($ in meinem ©c^icffale unb bem
25 ©rf)i(ifale berer, bie ba§ meine mit angriff, t)eret)ren lernte.

3(^ rnei^ ni(f)t, ob i(^ e^ ber (5|)annung meiner ©eete unter

bem 2)range fo mächtiger @m|}finbungen ^ufc^reiben foH, ob ber

ßx-fc^ö|)fung meiner :pt)t)fifrf)en Gräfte, bie mä^renb ber legten

Sage ungemo!)nte§ S)arben gef(^mäii)t, ob enblirf) bem 3erftören=

30 ben 2lufru!)r, ben bie 5lä!)e biefeg grauen Unt)olbe^ in meiner

ganzen 9Zatur erregte; genug, e§ befiel mid), al§ e§ an ha^ Unter=

frfireiben ging, eine tiefe D^nmac^t, unb id) tag eine lange 3^tt

mie in ben Firmen be§ 2obe§.

guBftampfen unb glucken maren bie erften 2öne, bie mein

35 £ü)X trafen, al§ id§ gum SSemu^tfein ^uvüdfeljrte; iä) öffnete bie

Slugen, e§ mar bunfet; mein öer^afeter Segleiter mar fcf)e(tenb

um mid) bemüht, „^eip ba§ nicl)t mie ein alteg Söeib fic^ auf=
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führen! — Wan raffe fi(^ ouf unb öolt^te'^e frifi$, toa§ man
Beid)(olfen, ober §at man fi(f) anber§ Befonnen unb toitt lieBer

greinen?" —- ^ä) richtete mic^ mü^fam auf öon ber @rbe, Ujo

id) lag, unb fcf)aute frfiraetgenb um miif). 6§ tuar jpäter SlBenb,

au§ bem f)ell erteu(i)teten görfter^aufe erfd)oE feftlic^e 5Jluftf, 5

etn^etne @ruppen öon 5Jlenf(i)en tuallten burd) bie (55änge be§

@arten§. Sin paar traten im @efpräc£) nä^er unb nal)men ^ta^

auf ber 33anf, tüorauf xä^ früf)er gejeffen l^atte. Sie unter^iel=

ten ]id) t)on ber an biejem 53brgen üoH^ogenen S5erBinbung be§

reidien .g)errn O^iagcal mit ber 2od)ter be§ §aufe§. — @§ toar lo

alfo gej(i)e^en.

^ä) ftreifte mit ber öanb hie %axntappe be§ fogleicE) mir

berfi^minbenben Unbefannten öon meinem Raupte toeg unb eilte

ftiEf(^meigenö, in bie tieffte ^ad)t be§ @ebüf(i)e§ mi(f) öerfenfenb,

ben 2Beg über Öraf ^eter§ 2au6e einjc^Iagenb, bem 5lu§gange i5

be^ @arten§ ^u. Ilnfi(f)t6ar aber geleitete mi($ mein ^lagegeift,

mid) mit fct)arfen äöorten öerfolgenb. „S)a§ ift alfo ber S)an!

für hie ^JM§e, bie man genommen ^at, ^IRonfieur, ber fd)tx)ad§e

5^ert)en f)at, ben langen lieben 3;ag ^inbur(^ gu pflegen. Unb
man foß ben Plärren im Spiele abgeben. @ut, ^err 2;ro^!opf, 20

flie^n Sie nur öor mir, mir finb boä) unjertrennlii^. Sie ^ben
mein Öolb unb i(^ ^i)xen Schatten; ba§ lä^t un§ beiben feine

D^u^e. — §at man je gehört, ba^ ein Sd^atten t)on feinem

§errn gelafien l)ätte? S^rer gie^t mid) S^nen nad), bi§ Sie i^n

tüieber 5U (Knaben annehmen unb iä) i^n lo§ bin. äBa§ Sie 25

üerföumt ^aben, au§ frifc^er ßuft 5U tun, merben Sie, nur p
fpät, au§ UberbruB unb ßangetueile nad)^olen muffen; man ent-

geht feinem Sc^icffale nic^t." @r fprad) au§ bemfelben 2!one

fort unb fort; id) flo^ umfonft, er lie^ nid)t nad), unb immer

gegentoartig, rebete er l)ö^nenb bon ©olb unb Si^atten. 3c^ 30

tonnte ju feinem eigenen @ebanfen fommen.

3(^ l^atte burc^ menfd^enleere Strafen einen äöeg nad) mei=

nem §aufe eingefd)(agen. %i^ ic^ baüor ftanb unb e§ anfal^,

fonnte i(^ e§ faum erfennen; hinter ben eingefi^lagenen genftern

brannte fein ßtc^t. S)ie 2üren maren 5U, fein 3)ienert)olf regte 35

fid) me^r barin. @r lad)te laut auf neben mir: „3^. l^^t fo

ge^t'g! ^^ber 3§ren S5enbel finben Sie mo^l baljeim; ben ^at
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man jitngft borforgltd) fo mübe na^ ^aufe gefiiitcft, ba^ er e§

tüof)t feitbem gelautet ^aben toirb." @r Iad)te tüteber. „^er tüirb

®eicf)i(i)ten 5U erjä^Ien IjaBen! — Söo£)lan benn! für ^eute gute

5^acf)t, auf Balbige§ SBieberfe^eu
!"

5 Sdö '^atte U)ieber{)olt gefüugelt, e§ erf(^ien ßiii)t; SSeubel

frug üon iunen, toer geütugelt ^abe. 5(I§ ber gute ^ann meine

©timme erfannte, fonnte er feine greube faum bäubigen; bie

Züx flog auf, lt)ir lagen rtjeinenb einanber in ben Firmen, ^dc)

fanb ii)n fe^r öerdnbert, fcfiUiadf) unb fran!; mir toar aber ha^

10 §aar gan^ grau getoorben.

(5r führte mi(i) burd) bie öeröbeten gimmer nacC) einem

inncrn, t)er|(^ont gebliebenen (Semai^; er f)olte ©|)eife unb 2ran!

l^erbei, tnir festen un§, er fing lieber an p tüeinen. @r erjä^Ite

mir, ba§ er le|tt)in ben grau gefleibeten bürren 9Jlann, ben er

15 mit meinem «Sdjatten angetroffen !§atte, fo lange unb fo toeit

gefcf)(agen ^abe, Big er felbft meine ©|)ur öertoren unb bor

5Jlübig!eit f)ingefun!en fei; ha^ nacfi'^er, mie er mid§ ni(i)t mieber

finben gefonnt, er nacf) §aufe jurüdgefe^rt, Wo balb barauf ber

^öbel, auf ^a^cal^ Slnftiften, ^erangeftürmt, bie genfter ein=

20 gef(f)(agen unb feine ^ßi^ftörungSluft gebüßt. ©0 Ifjatten fie an

i{)rem Söo^ttäter ge^anbelt. 3Jleine S)ienerf($aft mar au§ein=

anber gef(o!^en. S)ie ört(i(f)e ^olijei I)atte mic£) al§ öerbäi^tig

au§ ber Stabt bertniefen unb mir eine grift bon öierunbämanjig

8tunben feftgefe^t, um bereu @ebiet 5U berlaffen. Qn bem, toa§

25 mir öon 9fta§cal§ S^eii^tum unb S5ermä:^lung Befannt tüar, mu^te

er no(i) bieleg ^in^uäufügen. S)ie:er S3öfemi(f)t, bon bem aEeg

ausgegangen, toaS ^ier gegen mici) gefcfieljen mar, mu^te bon

5Inbeginn mein ®e"^eimni§ befeffen ]^aben; e§ f(f)ien, er '^be,

bom ^olbe angezogen, fi(^ an mid) ^u brängen gemußt unb fc^on

30 in ber erften S^it ^^^^^ ©(^(üffel ^u jenem @olbfcf)ran! fic^ ber=

fd)afft, mo er ben ©runb ju bem S}ermögen gelegt, ba§ no(f)

ju berme'^ren er je^t berf(f)maf)en fonnte.

S)a§ aEe§ ergä^lte mir SSenbel unter l^äufigen 2:ränen unb

toeinte bann mieber bor ^reuben, ba§ er mid) tüieberfa^, mic^

35 tüieber ^atte, unb ha%, naä)hem er lang' ge^meifett, mo^in ha^

Unglüc! mid§ gebra(^t !§aben möchte, er mxi) e§ ru'^ig unb ge=

fafet ertragen fa^. S)enn fold)e ©eftaltuug §atte nun bie S5er=
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^tüeiflimg in mir genommen. 3(i) fa^ mein ßtenb tiefengro^,

untüanbetbar tior mir, id) !§atte i^m meine tränen au§gemeint,

e§ fonnte fein (^ef(f)rei me^r au§ meiner SBruft treffen, ic^ trug

i^m falt unb gleid)gültig mein entBIöBte§ §aupt entgegen.

„SBenbel", f)uB i(i) an, „bu toei^t mein 2o§. ^[ä)i o^ne 5

früheres S^erji^ulben trifft mic£) \d))x>ext ©träfe. S)u foEft länger

nic£)t, unjd)ulbiger 531ann, bein ©(flicffal an ba§ mieine binben;

i(^ mitt e§ nirf)t. ^(i) reite bie 9la(^t nod^ fort; fattle mir ein

$ferb, i(^ reite aEein; bu bleibft, iä) toill'g. ^§ muffen ^ier

noc^ einige giften @olbe§ liegen, ba§ Beljalte bu. ^d) föerbe lo

aEein unftät in ber Söelt manbern; mann mir aber je eine ^eitere

6tunbe mieber iaä)i unb ha^ (^IM mic§ öerfö^nt anblicft, bann

mitt iä) beiner getreu gebenfen, benn i(f) t}ah^ an beiner getreuen

SBruft in fd)meren, f(^merälic^en ©tunben gemeint."

5}lit gebrod)enem ^erjen mu^te ber ^ieblid^e biefem legten i5

SSefe^Ie feinet §errn, morüber er m ber ©eele erfd^ra!, ge^^ori^en;

t(^ toar feinen SSitten, feinen S5orfteEungen taub, blinb feinen

ordnen; er führte mir ha^ ^ferb bor. ^d^ brücfte nod^ einmal

ben äÖeinenben an meine S3ruft, fi^mang mi(f) in ben ©attel

unb entfernte m\ä) unter bem 5Jtante( ber 9Zad)t öon bem @rabe 20

meinet Seben§, unbefümmert, melc£)en äöeg mein ^ferb mic^

füf)ren merbe; benn id) l)atte meiter auf ßrben fein 3^2^, feinen

äöunfd), feine Hoffnung.

VIII.

©§ gefe'Ete \iä) Balb ein guggänger 5U mir, teeli^er mic§ 25

bat, nad)bem er eine 2Beile neben meinem ^^ferbe gefdiritten mar,

ha mir bod) benfelben äöeg l)ie(ten, einen ^JJkntel, ben er trug,

leinten auf mein ^ferb legen ^u bürfen; id) lie^ e§ ftittfc^meigenb

gefc^el)en. @r banfte mir mit leii^tem 5lnftanb für ben leichten

S)ienft, lobte mein $ferb, na^m barau§ (^elegenljeit, ha^ @lücf 30

unb bie "»Uladit ber S^teic^en ^od) ^u greifen, unb lie^ fi(^, ic^

toeife nid^t mie, in eine %xt t)on 8e(bftgef]präd) ein, bei bem er

mid) blo§ 3um Qni)öxex liatte.

@r entfaltete feine 2lnfid)ten öon bem ßeben unb ber Söelt

unb fam fe^r balb auf bie 5Jteta^l)t)fif, an bie bie gorbcrung 35
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erging, ha^ 2öort auf^uftnben, ba§ aüer 9iätfel Söjung jet. @r

fe|te bte Aufgabe mit üieter Älar^eit auseinanber unb jc^iitt

fürber ju beren Seantroortung.

£u tDeigt, mein ^-reunb, baB t(f) bentti^ erfannt ^ahe, ieit=

5 bem ic£) ben $f)i{oiop^en burd) hie Scf)u(e gelaufen, ba§ i(f) gur

:p^iIojop^iid)en S|3efu(ation feineetüegg Berufen Bin, unb baB ^
mir bieje» gelb üöllig a6geipro(i)en ^abe; ic^ ^abe feitler me(e§

auf fic^ berufen (äffen, Dieles ^u triffen unb ^u begreifen S}er=

l\d)i geteiftet unb bin, tüie bu eg mir feiber geraten, meinem
10 geraben Sinn öertrauenb, ber Stimme in mir, fo üiel e» in meiner

''Maä)i gemefen, auf bem eigenen äöege gefolgt, dlun fcbien mir

biefer 9tebefünft(er mit großem 2a(ent ein feftgefügtes ©ebäube

aufzuführen, ha^ in fic^ felbft begrünbet ftc^ emportrug unb mie

bur(f) eine innere 9lotmenbigfeit beftanb. ÜZur üermiBt' iä) ganj

15 in i^m, mag iä) eben barin ^ätte fu($en tnollen, unb fo toarb e§

mir 3U einem bloBen .ßunftmerf, beffen ^ierlicfie @ef(f)(offen^eit

unb ä^ollenbung bem 5luge attein jur Srgö^ung biente; aber irf)

^örte bem tt?of)(berebten 5Jlanne gerne ju, ber meine 5Iufmer!=

famfeit üon meinen Reiben auf fic^ fefbft abgelenft, unb i(^ ^ätte

20 mic^ i^m milltg ergeben, menn er meine Seele toie meinen ^er=

ftanb in 5lnfpru(i) genommen f)ätte.

3Jlitt(ermei(e mar bie 3sit Eingegangen, unb unbemerft §atte

f(5on bie ^JJIorgenbdmmerung ben §immel erhellt; i(f) ex']d)xat,

a(§ icf) mit einemma( aufbücfte unb im Dften hu ^racf)t ber

25 garben fic^ entfalten fa§, bie bie na^e Sonne öerfünben, unb

gegen fie mar in biefer Stunbe, mo bie Scfitagfc^atten mit if)rer

ganzen 5Iu§bel)nung :prunfen, fein Scf)u^, fein 33oIIn:)erf in ber

offenen ©egenb ^u erfe^n! unb icl) mar nicf)t allein! 3cf) marf

einen SBIicf auf meinen SSegleiter unb erfc^raf mieber. — @g
30 mar fein anberer al§ ber 5)^ann im grauen Otocf.

6r läc^ette über meine SSeftürpng unb fu^r fort, o!^ne mic^

jum Söort fommen gu (äffen: „5aBt boc^, mie e§ einmat in ber

2öe(t Sitte ift, unfern mecEfe(feitigen 35ortei( un§ auf eine 2öei(e

üerbinben; ju fc()eiben ^aben mir immer noc() 3ßit. 2)ie Strafe
35 Ijier (äng§ bem ©ebirge, ob Sie g(eicf) noc^ nicf)t baran gebadet

^aben, ift bod) hk einzige, bie Sie üernünftigerroeife einfi^iagen

fönnen; ^inab in ba» 2;a( bürfen Sie nid)t, unb über bo§
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(BeBitge toerben ©te no(^ Weniger ^urüiüe^ren tooEeii, boii Wo ©ie

f)erge!ommen ftnb— bieje tft auii) gerabe meine ©tra^e. — ^(^

fe!^e Sie jcf)on bot ber aufgeljenbeu Sonne erblaffen. 3i$ tüill

S^nen S^ren ©(Ratten auf bie 3^it unferer @efeEf(f)aft leiten,

unb ©ie bulben mi(i) bafür in 3^rer ^at)e; Sie ^aben fo 3^ren 5

SSenbel nic^t me^x Bei fiii); i(f) toiE 3!)nen gute ^ienfte leiften.

©ie üeBen mic^ nic§t, ba§ ift mir leib, ©ie fijnnen mi(f) barum

bo(^ Benu^en. S)er Teufel ift nic^t fo fc^toarg, al§ man i^n malt.

Heftern !)aBen ©ie mic^ geärgert, ha^ ift toa^r; l^eute tüiti irf)'§

Seinen ni(i)t nad)tragen, unb i($ IfiaBe S^nen f(^on ben 2öeg Big lo

]§ier!)er berfürät, bag muffen ©ie felBft gefte^en. — 5^e^men ©ie

bo(f) nur einmal 3§ren ©liiatten auf ^roBe toieber an."

S)ie ©onne tnar aufgegangen, auf ber ©trage famen un§

3}lenf(f)en entgegen; id) na^m, oBgleid) mit innerliifiem äöiber=

miEen, ben Eintrag an. (är lieg läcl)elnb meinen ©(fiatten jur is

@rbe gleiten, ber al^Balb feine ©teHe auf be^ ^ferbe§ ©(Ratten

einnahm unb luftig neBen mir l^ertraBte. 5Jlir mar fe^r feltfam

gumut. 3(^ ritt an einem 2:rupB ßanbleute öorBei, bie bor einem

mo^l^aBenben 9Jlann e^rerBietig mit entBli3§tem §au|3te $la|

ma(f)ten. 3($ ritt meiter unb Blirfte gierigen 5luge§ unb !lo:p= 20

fenben «^ergeng feittüärt^ öom ^ferbe ^eraB auf biefen fonft

meinen ©(Ratten, ben id) je^t bon einem gremben, ja öon einem

geinbe erBorgt l)atte.

tiefer ging unBefümmert neBen'^er unb :pfiff eBen ein Sieb=

d)en. @r ju 5ug, i(i) ^u $ferb', ein ©(^toinbel ergriff mid), bie 25

S}erfucl)ung mar gu grog, i(^ manbte |)lö|li(^ bie S^gel, brüdte

Beibe ©|)oren an, unb fo in boEer Karriere einen ©eitenmeg ein=

gefd)lagen; aBer i(i) entführte ben ©(Ratten ni(^t, ber Bei ber

äöenbung t)om ^ferbe glitt unb feinen gefe^mägigen Eigentümer

auf ber ßanbftrage ermartete. 3cf) mugte Befcliäntt umlenfen, 30

ber Tlann im grauen Ütocfe, al§ er ungeftört fein ßiebdjen ju

Enbe gebracht, larfite mitf) au§, fe|te mir ben ©chatten mieber

3ure(i)t unb Belehrte mi(^, er toürbe erft an mir feftl)angen unb

Bei mir BleiBen moEen, toenn irf) ilju mieberum al§ red)tmägige§

Eigentum Befi^en mürbe. „3d) l)alte ©ie", fu^r er fort, „am 35

©chatten feft, unb ©ie lommen mir nic^t lo§. Ein reitfier 5Jlann,

toie ©ie, Braud)t einmal einen ©d)atten, ba§ ift ni(^t anber^;
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(Sie finb nur barin 311 tabelti, ba^ ©ie e§ nid)t früfier eingeje^en

l^aBen." —
3(^ fe^te meine Steife auf berfelBen (Strafe fort; e§ fanben

fic^ Bei mir aEe Sequemlid)!eiten be§ SeBen§ unb felbft ifjre

5 ^xadji toieber ein; id^ fonnte mi(^ frei unb leidet Belegen, ba

id) einen, oBgleid) nur erBorgten «Sdiatten Beja^, unb id) flöBte

üBeratt bie @f)rfurd)t ein, hk ber 9^eic^tum gebietet; aBer id)

t)atte ben 2ob im ^tx^tn. 5Jtein njunberfamer ^Begleiter, ber

fid) felBft für ben unn^ürbigen 2)iener be§ reic^ften ^]31anne§ in

10 ber SBett ausgab, toax öon einer au§erorbent(id)en 2)ienftfertig=

feit, über hie ^JkBen geujanbt unb gef($idt, ber tnafire Inbegriff

eine§ ^ammerbienerg für einen reidien 93lann; aber er toid) nid)t

t)on meiner ©eite unb führte unauft)ör(ic^ ba§ äöort gegen mid),

ftet§ bie größte 3iit)er]td)t an ben Sag legenb, baB iä) enblid),

15 fei e§ auc^ nur, um i^n lo§äun)erben, ben ^anhd mit bem

©d^atten aBfd)[ieBen toürbe. — Sr tvax mir ebenfo läftig alg

öer^aBt. i^d) fonnte mid) orbentlid) tjor i^m fürd)ten. ^c^ t)atte

midi öon if)m aBf)ängig gemad)t. @r f)ielt mid^, nad)bem er mic^

in bie |)errli(^feit ber Söelt, bie ic^ flo^, jnrüdgefüfirt ^atte.

20 ;^ct) muBte feine SSerebfamfeit über mid) ergeben taffen unb füllte

fc£)ier, er t)aBe red)t. (Sin 9leic^er mug in ber SÖelt einen ©d)atten

l^aBen, unb foBalb iä) ben (Staub Bef)aupten toottte, ben er mid)

toieber geltenb gu machen verleitet f)atte, toar nur ein ^u§gang

p erief)en. S)iefe§ aber ftanb Bei mir feft, nat^bem ic^ meine

25 ßiebe I)ingeo^fert, nad)bem mir bag ßeBen öerBIaBt toar, tooUf

ic^ meine 8ee(e nic^t, fei e§ um aUe ©d)atten ber 3öe(t, biefer

Kreatur öerf (^reiben. 3d) tonnte nid)t, toie e^ enben jollte.

2Öir fagen einft öor einer ^ö§Ie, tt)e(d)e hie gremben, bie

ha^ GieBirg' Bereifen, ju Beiud)en Pflegen. 93lan l^ört bort ha^

30 ©ebraufe unterirbifi^er Ströme au§ ungemeffener Siefe ^erauf=

fd)at[en, unb fein (Srunb fc£)eint ben Stein, ben man f)ineinn)irft,

in feinem i)attenben galt aufzuhalten. @r malte mir, toie er

Öfterg tat, mit öerfc^menberifd^er 6inbitbung§fraft unb im fd)im=

mernben ^ei^e ber glän^eubfien garben forgfättig au§gefüf)rte

35 33ilber öon bem, toa§ id) in ber SÖelt fraft meinet Sädels au§=

führen ttiürbe, n)enn i(^ erft meinen ©chatten toieber in meiner

@ema(t f)dtte. S)ie ©Eenbogen auf hu Bnk geftü^t, l^ielt i^ mein
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@eft(Jt in meinen §änben öerBorgen unb f)örte bem galfdEien ju,

ba§ <g)er3 ^njiefac^ geteilt ^tüifdien bet S5erfü^rung unb bem ftren=

gen SBifien in mir. 3d) konnte 6ei foI(f)em inner(i($en3^iejpa(t

langer ni(f)t ausbauern unb Begann ben entfd)eibenben ^am:p|:

„Sie j(i)einen, mein <g)err, ju öergeffen, bag i(f) 3f)nen ^toar s

erlaubt f)aBe, unter getoifjen SSebingungen in meiner Begleitung

äu Bleiben, ba^ ic^ mir aber meine ööEige grei^ett borBel)alten

]^aBe." — ,,2Öenn ©ie Befehlen, fo pad^ ic£) ein." S)ie S)rol^ung

toar i^m geläufig. 3(f) fcf)n)ieg; er je^te fitf) gleicf) baran, meinen

©(Ratten inieber äufammen^uroEen. 3(^ erblaßte; aber id) lieg lo

e§ ftumm gejc^e^en. @g erfolgte ein langet StiEfc^tneigen. (£r

nal^m gnerft ha^ 2Q5ort:

„Sie !önnen mic^ nicfit leiben, mein §err, Sie Raffen mii$,

iä) tneig e§; bo(^ tnarum l^affen Sie mic^? 3ft e§ ettca, toeil

Sie mid) auf öffentlii^er Strafe angefaEen unb mir mein S}ogel= i5

neft mit @etna(t 5U rauben gemeint? Ober ift e§ barum, ba§

Sie mein @ut, ben Sd)atten, ben Sie 3^rer blogen (5f)rli($!eit

anvertraut glaubten, mir biebifc^ermeife 3U entmenben gefuc^t

l^aben? 3^ meiner|eit§ ^affe Sie barum nic^t; ii^ finbe gan^

natürliif), bag Sie aEe 3^re S5orteile, ßift unb Öeföalt geltenb 20

ju macl)en fud)en; bag Sie übrigen^ bie aEerftrengften @runb=

fä|e l)aben unb mie bie @^rlid)Eeit felbft beulen, ift eine öieb=

i)aberei, mogegen ict) auä) ni(f)t§ l^abe. — 3(^ beule in ber 2:at

ni(f)t fo ftreng al§ Sie; i(f) l)anble blog, tnie Sie beulen. Ober

^ab' id) 3^nen ettoa irgenb mann ben S)aumen auf bie (Gurgel 25

gebrüdt, um ä^xe tnertefte Seele, 5U ber i(f) einmal ^uft l)abe,

an mi(^ p bringen? <g)ab' ic§ t)on toegen meine§ au§getauj(^=

ten Sä(iel§ einen S)iener auf Sie lo^gelaffen? «g)ab' i(i) 3^nen

bamit burcfijuge^en öerfucöt?" 3^% ^tte bagegen nid)t§ gu er=

tüibern; er ful)r fort: „Sct)on re(f)t, mein §err, fc^on red§t! Sie so

!önnen mic^ nici)t leiben; aucf) ba§ begreife i(i) mol)l unb ber=

arge e§ 3^nen tneiter ni(i)t. 2öir muffen fcfieiben, ba§ ift !lar,

unb au(^ Sie fangen an, mir fe^r langmeilig öor^ufommen.

Um fict) alfo meiner ferneren befd^ämenben 6)egenmart t)i3Eig 5U

ent^ie^en, rate id) e§ 3f)nen nod) einmal: .'Raufen Sie mir ha^ 35

2)ing ab." — 3(^ Trieft ilim ben Särfel ^in: „Um ben ^4^reig."

— „^Jleinl" — 3d) feuf^te fdimer auf unb na^m mieber ba§
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SBort: „^U(f) oljo. ^(f) bringe barauf, mein .perr, (a^t un^

ji^eiben, üertretcn ©ie mir länger ni(^t ben äöeg auf einer Söelt,

bie §offentli(^ geräumig genug i[t für un§ Beibe." @r lädfiette

unb ertüiberte: „i^»^ gß^ß/ niein ^err; ^utior aBer toiE i(^ Sie

5 unterrichten, toie ©ie mir üingeln fönnen, toenn <5ie je S}erlan=

gen nacf) ^^rem untertänigften ^necf)t tragen fottten: ©ie brau=

c^en nur ;S^ren Sädel ju fdiütteln, ba§ bie endigen ©olbftücfe

barinnen raffeln; ber 2;on 5ie§t mi(f) augenblicfüc^ an. Sin

jeber benft auf feinen 35ortei( in biefer äöelt; 6ie fef)en, bag ic^

10 auf 3^ren jugleii^ bebacfit Bin: benn xä) eröffne i^^nen offenbar

eine neue ^raft. — €), biefer 6äcfe(! — Unb Ratten gleicf) bie

Motten ;S]^ren ©chatten fd§on aufgefreffen, ber toürbe nod^ ein

ftarfe» SSanb jtoifi^en un§ fein. @enug, ©ie ^aben mii^ an

meinem @otb, befehlen 8ie auc§ in ber gerne über :S§ren ^ned^t;

15 Sie toiffen, bag ic^ micf) meinen ^^reunben bienftfertig genug

ertoeifen !ann, unb ha% bie ^^teic^en befonber§ gut mit mir fte^en;

©ie l§aBen e§ felBft gefe^en.— 5^ur S^ren Siiiatten, mein <g)err,— ha^ laffen ©ie fic^ gefagt fein — nie toieber al§ unter einer

einzigen Sebingung."

20 ©eftalten ber alten S^it traten bor meine ©eele. 3c^ frug

if)n fd)neE: „Ratten ©ie eine Unterfi^rift üom §errn SoQn?"— @r lä(f)e(te. — „TOt einem fo guten gi^^unb l)aB' ic^ e§

feine§meg§ nötig gel^aBt.'' — „2öo ift er? 25ei @ott, i(^ mitl e§

toiffen!" @r ftedte ^ögernb bie §anb in bie ^^ajc^e, unb barau§,

25 Bei ben paaren fjeröorgejogen, erfc^ien 2:^oma§ 3ol)n§ B(ei(i)e

entfteEte ©eftaÜ, unb bie Blauen ßeid)enlippen Bemegten \iä} ^u

ben fcf)toeren äßorten: „Justo judicio Dei judicatus sum; justo

judicio Dei condemnatus sum."i ^d) entfette mirf), unb fd^neE

ben flingenben ©ädel in ben 3IBgrunb toeifenb, ipxad) irf) gu

30 if)m bie testen Söorte: „©o Bef(i)toör' icf) hiä:} im Üiamen ®ot=

te^, @ntfe^licf)er! ^eBe bic§ üon bannen unb (äffe birf) nie roieber

bor meinen 3tugen Blirfen!" (5r er^uB fid) finfter unb öer=

fii)toanb fogleicf) l)inter ben gelfenmaffen, bie ben toi(bBetoa(^=

fenen Ort Begrenzten.

1 2). l). S)urd^ ba§ geredete ©eric^t ®otte§ 6in id^ gerichtet; burd^ ba§ gerechte

©erid^t (Sotteg bin ic^ oerbammt.

G^amifjo. LL 22
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IX.

3(^ faß ba o^ne (5(i)atten unb o^ne Ö5elb; aBer ein jd§tt)eve§

^etoidjt tüar öon meiner S5m[t genommen, i(^ tvax Reiter.

<g)ätte id) ni(^t auä) meine ßieBe berloren, ober i)att' i(^ mid)

nur Bei beren S^erluft bortüurfgfrei gefüllt, icf) glaube, id) l^ätte 5

glüdlii^ jein fönnen— i^ tonnte aBer nid)t, toa^ td) anfangen

foEte. 3d) burd)]ud)te meine 2afd)en unb fanb no($ einige @oIb=

ftüde barin; id) jaulte fie unb Iad)te. — ^d) ^atte meine ^ferbe

unten im 3Birt§|auje; id§ jdiämte mic^, bat)in äurüdjufe^ren,

i($ mu^te menigften§ ben Untergang ber ©onne ermarten; fie lo

ftanb no(^ l)oä) am §immel. ^ä) legte mid^ in ben ©chatten

ber nddjften 23äume unb fdilief ru§ig ein.

einmütige SSilber tjertooBen fic^ mir im luftigen Zan^e ju

einem gefäEigen 2;raum. Wina, einen SSIumenfranj in ben

«paaren, fi^toeBte an mir borüBer unb lächelte mid) freunblid^ 15

an. 5{ud) ber e'^rlidje SSenbel mor mit 93Iumen Befranst unb

eilte mit freunblid)em öruge borüBer. S5iele f al^ ic^ noc^ , unb

tüie mid) bünft, auc^ bid), ß^amiffo, im fernen Ö^etoü^l; ein

l^eEe§ Sid)t fd)ien, e§ l^atte aBer feiner einen 6d)atten, unb toa§

feltfamer ift, e§ fa^ nid^t üBel au§, — SSlumen unb öieber, SieBe 20

unb 5^eube unter ^almenl^ainen. ^ä) fonnte bie Betoeg=

li(^en, leidit bertoeliten, lieBlid)en Öeftalten meber feft^alten noc^

beuten; aBer i(^ toeig, baB td) gerne folc^en 5lraum träumte unb

mic^ bor bem ©rtoac^en in ac^t na^m; i(f) machte toirfüd) fc^on

unb l)ielt noc§ bie klugen gu, um bie meid)enben (Srjd)einungen 25

länger bor meiner ©eele ju Behalten.

S^ ijffnete enblid) bie Singen; bie ©onne ftanb noc^ am
•Fimmel, aBer im Dften; i(^ l^atte bie 5^ad)t berfd)(afen. 3(^

na^m e§ für ein Q^xä)en, ba§ i(^ nid)t naä) bem SÖirtg^aufe

äurüdfel^ren foEte. 3(^ gaB leitet, mag iä) bort noc^ Befag, ber= 30

loren unb Befd)lo§, eine O^eBenftrage, bie burd) ben malbBema(^=

fenen gu§ be^ ^eBirgeg fül^rte, gu guß ein^ufi^lagen, bem 6(^id=

fal eg an^eimfteEenb, ma§ e§ mit mir borl)atte, gu erfüEen. 3d)

f(^aute nidft l^inter mid) äurüd unb backte auc^ nid)t baran,

an SSenbel, ben id§ reic^ ^urüdgelaffen ^atte, miä) gu menben, 35

lt)eld)e§ i(^ aEerbing§ gefonnt l^ätte. 3d) fa§ mid) an auf ben
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neuen ß^arafter, ben tcf) in her äöe(t Beffeiben foIÜe: 9J^ein

^Inäug lüar jefir Befc^eiben. ^c^ f)aiie eine alte f^tüarje ^urtfa

an, bie icf) fc^on in 33er(in getragen, nnb bie mir, icf) tneij^ ni(i)t

wie, äu biefer Steife erft toieber in hk .^anb gefommen toar. ^^
5 l^atte fonft eine -Jteijeniü^e auf bem ^op] unb ein ^aar atte

(Stiefel an ben Sü^en. ;3c^ er^oB mi($, fc^nitt mir an jelBiger

©teile einen ^notenftoc! ^um ^inbenfen unb trat l'ogteicf) meine

äöanberung an.

3c^ begegnete im Söalb einem alten SSauer, ber miä) freunb=

10 üä) begrüßte, unb mit bem ic^ mitf) in ©ej^räcf) einlief. 3cft

erfunbigte mic^, Ujie ein toipegieriger Üteifenber, erft nac^ bem

Söege, bann nac^ ber @egenb unb beren S5en)of)nem, ben 6r3eug=

niffen be§ @e6irge§ unb berlei me!^r. @r antn^ortete öerftänbig

unb rebfelig auf meine fragen. SBir famen an ba§ Sette eineg

15 SSergftrome», ber über einen toeiten Stricf) be§ 2Öa(be§ feine

S^ernjüftung öerBreitet ^atte. ^id) fcfiauberte innerüi^ öor bem

fonnenf)eIIen üiaum; icf) lieg ben Sanbmann üorange^en. 6r

^ielt aber mitten im gefährlichen Drte ftiU unb toanbte ft(^ ju

mir, um mir hie @ef(^i(f)te biefer S5ermüftung p er^äfjlen. @r
20 Bemerfte Ba(b, toa§ mir fef)(te, unb ^ielt mitten in feiner 3f^ebe

ein: „5lBer toie ge^t benn ba§ ^u? 2)er §err §at ja feinen

<S(i)atten!" — „Seiber! leiber!" eruiiberte id) feuf^enb. „(5ä finb

mir tüdfirenb einer Böfen langen ^anf^eit .giaare, Dlägel unb

(5(i)atten ausgegangen. (5e§t, Später, in meinem ^Hter, bie

25 §aare, bie id) toieber gefriegt ^aBe, gang mei§, bie ?lägel fe^r

fur^, unb ber (gi^atten, ber mä nocf) nic^t toieber toadifen." —
„(Si! ei!" t)erfe|te ber alte 5Jlann fopffc^üttelnb, „feinen S(f)at=

ten, ha^ ift Bij§! ha^ toar eine Böfe l^ranft)eit, bie ber §err ge=

5aBt ^at." 5lBer er f)uB feine ßr^ä^Iung nic^t toieber an, unb

30 Bei bem nätfiften £uertoeg, ber ficf) barBot, ging er, o^ne ein

äöort p fagen, üon mir aB. — SSittere 2ränen gitterten aufä

neue auf meinen SÖangen, unb meine <g)eiterfett toar ^in.

3c^ fe|te traurigen «Öerjeng meinen äßeg fort unb fuc^te

femer feine§ ^Jlenfc^en ©efellfc^aft. 3($ ^ielt mi(^ im bunfelflen

35 2ßatbe unb mupe maui^mal, um über einen ©tri(^, toc bie

Sonne f(f)ien, ju fommen, ftunbenlang barauf toarten, ha^ mir

feinet ^Jienfc^en 5luge ben S)urc^gang berBot. 3lm ^Benb fucf)te

22*
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iä) «Verberge in ben ^Dörfern ju ne'^men. 3d) ging etgentli$

nad) einem 33ergtt)er! im öeBirge, iüo i(i) 5lrbeit unter ber @rbe

5U finben gebadete; benn, bation aBgeJe^en, ba§ meine ie^ige ßage

mir gebot, für meinen SeBen^unterT^alt felBft ju Jörgen, l^atte id)

bieie§ toolf)! er!annt, bag mi(i) aEein angeftrengte SlrBeit gegen 5

meine jerftörenben @eban!en fd)ü|en !önnte.

(Sin paax regnid)te Sage förberten mid) Ieid)t auf bem äöeg,

aber auf Soften meiner ©tiefel, beren Sohlen für ben (Strafen

^eter unb nid)t für ben gu^nec^t fiered^net toorben. 3(^ ging

fc^on auf ben Bloßen gügen. 3d) mu^te ein ^^aar neue Stiefel lo

anj(^affen. 5lm näd)ften ^[Jlorgen beforgte id) biefe§ ^efd)äft mit

bielem ©ruft in einem gieden, too ^irme§ tt^ar, unb too in einer

SBube alte unb neue ©tiefel gu ^auf ftanben. 3d) inä^Ite unb

!^anbelte lange. 3(^ mußte auf ein ^aar neue, bie ic^ gern ge=

l^abt l^ätte, 35ergießt leiften; mic^ fc^redte bk unbillige gorbe= i5

rung. 3(^ begnügte mid^ alfo mit alten, bie nod) gut unb ftarf

loaren, unb bie mir ber fc^öne, bloublodige ^nabe, ber bie S5ube

l)ielt, gegen glei(^ bare SBe^alilung freunblidf) löi^elnb einl^än=

bigte , inbem er mir ^IM auf ben äöeg toünfd)te. 3d^ 50g fie

gleid) an unb ging jum nörbli^ gelegenen Zox au§ bem Ort. 20

"^^
3(^ toar in meinen Ö5eban!en fel^r öertieft unb fal^ !aum,

lüo id) ben guß l^inje^te; benn iä) bad)te an ha^ S5ergtner!, too

i(^ auf ben Slbenb nod) anäulangen l^offte, unb too ic^ ni(^t red^t

mußte, mie id) mid§ anfünbigen foEte. 3d^ toar nod^ feine ätoei»

l^unbert (5d)ritte gegangen, aU i(^ bemerfte, ha^ iä) au« bem 25

äßege gefommen toar; i^ ]df) mi(^ bana(^ um, id^ befanb mid§

in einem toüften, uralten ^tannenioalbe, tooran bie 3ljt nie gc^

legt morben gu fein fd)ien. 3(^ brang nod§ einige 8d§ritte ijor;

id^ ]df) mi(^ mitten unter oben Reifen, bie nur mit ^O^loog unb

©teinbrud^ arten betoadfifen toaren, unb gnjifdjen meldten 8d§nee= 30

unb @i§feiber lagen. S)ie ßuft toar fel)r !alt, id) ]ai) mid& um,

ber äßalb mar l^inter mir berfd^tounben. 3d^ mai^te nod§ einige

6(^ritte — um mid§ ]§errfd§te bie 8tiEe be§ 2obe§, unabfe^ar

het)nie fid^ ba§ 6i§, ioorauf id^ ftanb unb morauf ein hiii^iex

Giebel fd^mer ru^te; bie Sonne ftanb blutig am Glaube be^ ^ori= 35

5onte§. 5£)ie ^älte mar unerträgli($. 3«^ toußte nid^t, toie mir

gefd)e!§en mar; ber erftarrenbe groft gtüang mid), meine Sd^ritte
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3U ]6ef(^{eumgen; i(^ öernaf)m nur ha^ @e6rauje ferner @etüäj]er:

ein (Schritt, unb ic^ tüar am (Si»ufer eine§ O^ean^. Un^dfilBare

gerben tjon ©eel^unben [türmten fid^ öor mir raufc^cnb in bie

gtut. 3(f) folgte biefem Ufer, i^ fa^ toieber nadte gelfen, Sanb,

5 58ir!en= unb Sannentüdlber, iä) lief nocf) ein paar 5)linuten ge=

rabe öor mir ^in. @§ tuar erfticfenb ^ei§, id^ fa^ mitf) um, id§

ftanb 5tüif(i)en f($ön gebauten 9teigfe(bern unb ^J^laulbeerbäumen.

^li) fe|te midf) in beren ©(Ratten, i(^ fa^ nai^ meiner U^r, i^

^atte öor ni(^t einer 55iertelftunbe ben ^Jlarftflerfen üerlaffen,

10 — ic^ glaubte ^u träumen, ic^ Biß mi(^ in bie 3u^9^/ ^^ ^^
3U ertoedten; aber i(^ tvaiijk mirflic^. — ;^(^ f(i)IoB hk Singen

3U, um meine @ebanfen ^ujammenjufäffen. — ^(^ ^örte t)or

mir feltfame SUöen burd^ bie-)lafe jagten; iä) Uidk auf: jtüei

G^inefen, an ber afiatifcfien ©efi^jtebilbung unt)er!enn6ar, tnenn

15 id) audf) i^rer ^(eibung feinen ©lauBen beimeffen moEte, rebeten

mid§ mit (anbe§übli(f)en 23egrü^ungen in i§rer (S|jrad^e an; i(f)

ftanb auf unb trat ^mei 6($ritte äurüdf. ^d£) fa^ fie nidf)t me!§r,

bie Sanbjrfiaft mar gan^ terdnbert: ^ctume, äöätber ftatt ber

Üteigfetber. 3^ Betradfitete biefe 35äume unb bie Kräuter, hie

20 um mi(f) BIül)ten; bie \d) fannte, toaren füböft(id^=afiatifdf)e @e=

mäd^fe; id§ mollte auf ben einen S5aum juge^en, ein Sd^ritt—
unb mieberum aEe§ öeränbert. ^d^ trat nun an tüie ein üiefrut,

ber geüBt tuirb, unb f(i)ritt langfam, gefegt einiger. äßunberBar

öeränberü(f)e Sauber, i^Iuren, 5(uen, Gebirge, 8te|)pen, ©anb=
25 müften entroEten fi(^ öor meinem ftaunenben ^licf : e§ mar fein

3toeifet, iä:) f)atte SieBenmeitenftiefel an ben 5ü§en.

Sd) fiel in ftummer 3lnbad)t auf meine ^nie unb öergog

tränen be§ S)anfe» — benn f(ar ftanb plö^lidC) meine 3ufunft^

30 t)or meiner 8eele. S)urcf) frü§e ©d^ulb t)on ber menf(^Ii(^en

(i5efeEf(^aft auggefd^Ioffen, marb iä) jum @rfa^ an bie ^atux, bie

id^ ftet§ geliebt, gemiefen, bie 6rbe mir ^u einem reici)en ©arten

gegeben, ba§ ©tubium ^ur S^lid^tung unb ^raft meinet ßeBeng,

3U i^rem 3iel bie äöiffenfd^aft. ©5 tuar nid^t ein ©ntjcfilug, ben

35 ic^ fagte. SdE) l^aBe nur feitbem, toa» ba ^cU unb öoEenbet im
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Urbitb bor mein innere^ 5luge trat, getreu mit ftillem, ftrengem,

unau5geje|tem gleig baräuftellen gefuifit, unb meine ©e(Bft=

5ufrieben!^eit l^at bon bem 3^iiömmenfallen be§ S)argefteEten

mit bem UrBilb aBgetiangen.

3(^ raffte micf) auf, um o^ne Sögern mit flüchtigem Ü6er= 5

Uid SSefi^ bon bem gelbe ju ne'^men, Wo icf) fünftig ernten

moEte. — 3i^ ftfinb auf ben §ö^en be§ Sibet, imb bie ©onne,

bie mir bor toenigen ©tunben aufgegangen mar, neigte fiii) :^ier

fd)on am ^Benb^immel; iä) burd^manberte Elften bouDften gegen

äöeften, fie in i^rem ßauf eint)oIenb, unb trat in 5(frifa ein. lo

3(i) fa^ mid) neugieing barin um, inbem icf) es miebert)ott in

allen Ütid^tungen buri^ma^. Söie ic§ burd) 5lgt)pten bie alten

$t)ramiben unb 2:em|3el angaffte, erBIitfte icf) in ber SBüfte, un=

fern be§ l^unberttorigen X^eben^, bie §ö^len, mo d)riftü(^e @in=

fiebler fonft mo^nten. 6^ ftanb |)Iö^ti(i) feft unb !(ar in mir: i^

fjier ift bein .^au§. — Stf) erfor eine ber berBorgenften, bie 5u=

gleici) geräumig. Bequem unb ben Sci)a!aten unjugänglii^ mar,

äu meinem fünftigen Slufent^alte unb fe^te meinen 8taB meiter.

3(^ trat Bei ben §erfule§=©äulen2 nad) Guropa üBer, unb

nad)bem id) feine füblic^en unb nörblidien ^robin^en in 5(ugen= 20

f(^ein genommen, trat id) bon 9brbafien üBer ben ^olargletf^er

nad) ©rönlanb unb 5tmerifa üBer, bur(^fd)meifte bie Beiben 3^eile

biefeg ^ontinent§, unb ber Söinter, ber f(^on im ©üben l^errfdite,

trieB mic^ fd)nell bom ^ap §orn norbmärt§ jurüd.

3(^ bertoeitte mid). Big e» im öftlic^en 5lfien 2ag tuurbe, 25

unb fe^te erft nad) einiger S^iu^' meine äöanberung fort. 3(^

b erfolgte bur(^ Beibe 2(meri!a bie 23erg!ette, bie bie ^öd)ften Be=

fannten UneBen^eiten unjerer ^ugel in fid) fa^t. 3d) f(^ritt

langfam unb borfid)tig bon Gipfel 5U ©ipfel, Balb üBer f(am=

menbe S5ulfane, Balb üBer Befdjueite kuppeln, oft mit ^Jluf)e 30

atmenb; ic^ erreichte ben ©liaeBerg^ unb fprang üBer bie 33ering=

1 Sie ^auptftabt ron Dberäggptcti , ba§ be^^alb aud^ %f)cba\^
(f.

roeiter

unten, <B. 34:7, 3. 34; genannt roirb. SDie SBenbung com „f)unberttorigen S^ebsn"

ftainmt au§ ^omerö „3tto§", ©efang 9, S5. 381
ff.

§ier lebten jur 3eit ber (S^riften*

ücrfolgung bie fogen. atnac^oreten. — 2 ^. ^. ber Strafe con ©ibraltar. §eralle8

fe|te ^ier ber Sage nac^ biefe „Säulen" al§ ^euße" feiner ga^rt von iibgen nad^

£)?m Cfeanoä. — 3 2)er 3J}ount St. ©liaä liegt auf ber (Breu5e üon 2Ua§fa unb

Sritif d) = 9iorbainerif a.
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[trage nac^ Slfien. — ^^ Verfolgte beffen tüeftüc^e lüften in

\i)xtn btelfad^en SBenbungen unb unterfud^te mit Befonberer 5(uf=

merffamfeit, toetcfie ber bort gelegenen i^nfetn mir jugänglic^

tüären. S5on ber <g)aIBinje( ^Jialaffa trugen mid) meine ©tiefe!

5 auf Sumatra, ^a\)a, ^aii unb SamBoc^; i^ öerfuc^te, felBft oft

mit ©efa^^r unb bennoi^ immer t)ergeBen§, mir über bie fleinern

unfein unb gelfen, Ujobon bie|e§ 531eer ftaxTt, einen ÜBergang

norbmeftü($ nac^ ^orneo unb anbern Snfeln bieje^ 5lri^ipelagu§

3U Bal^nen. ^^ mugte bie «Hoffnung aufgeben. Sd^ fe^te mic§

10 enblict) auf bie äugerfte (5|3i^e öon Samboc nieber, unb, ha^

(^efi($t gegen (5üben unb Dften gemenbet, tüeint' ic^ mie am
feftüerji^Ioffenen bitter meinet ßer!er§, ha^ iä) bocf) fo Balb

meine ^egren^ung gefunben. 2)a§ merfmürbige, jum S^erftänb»

ni§ ber @rbe unb i^re» fonnengemirften ^Ieibe§, ber ^flan^en*

15 unb 3:ierme(t, fo toefentlicf} notmenbige 5^eu§oEanb- unb bie (5üb=

fee mit il^ren 3öo|3f)^teninfeIn ^ toaren mir unterfagt, unb fo toar

im Urfprunge fifion alle§, toag irf) fammeln unb erbauen follte,

bIo§e§ gragment ju Bleiben öerbammt. — £) mein 5(belbert,

mag ift e§ bo(f) um bie SSemü!)ungen ber 5J^enf(^en!

20 Oft 1)abe iä) im ftrengften Söinter ber füblic^en <g)aTb!ugel

t)om ^ap öorn au§ jene ^tuei^unbert ©ifiritte, bie mi(i) etma öom
ßanb tian S)iemen'^ unb 9leü^oIIanb trennten, fefbft unbefümmert

um bie ^Mte^x, unb foltte fi(f) biefe§ fd^Iecfite JGanb über mi(f)

mie ber 5£)edel meinet ©arge§ fc£)Iiegen, über ben $oIargletf(^er

25 toeftmärtS prücf^utegen t)erfu(^t, ^abe über Jreibeig mit iöxiii)=

ter Sßagnig öer^^meiftunggtiolle (5cf)ritte getan, ber ^'dik unb

bem 5Jleere 2:ro| geboten. Umfonft, nocf) bin iä) auf ^^eu^ollanb

ni(^t gemefen— i(^ fam bann jebegmal auf ßamboc jurücf unb

fe|te mi($ auf feine äu^erfte ©pi|e nieber unb meinte mieber,

30 ba§ ®efirf)t gen ©üben unb Dften getoenbet, mie am feftt)er=

fd^Ioffenen bitter meinet ^erfer^.

3c^ ri§ micf) enbüd) öon biefer ©teile unb trat mit trau=

^ Sali unb Samboc gefjören ju ben fleinen Sunba-^nfern unb fcI;[ieBen ftc^

unmittelbar an bas Dftenbe von ^ava an. — - ^. f). ba^ ^cftlanb Don 2iuftra=

Ucn. — 3 g^QcJ^ Suoierä Sejeic^nung eine ©attung von „^flan^enticren", ^ier be^

fonber^ ouf bie Äorallenpolnpen belogen, au§ benen ein 2:ci[ ber 3übfee = ^nfelu
befte^t. — * Tasmanien.
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rigem §eräen toieber in ha^ innere ^Ifien; i(f) bur(f)id}tDeifte e§

fütber, bie 53lotgenbämmerung naif) äöeften öerfolgenb, unb tarn

no(i) in ber 5Za(^t in bie 3^§e6ai§ gn meinem öorBeftimmten

§Qufe, ba§ irf) in ben geftrigen 5k(i)mittag§ftunben Berührt ^atte.

©obalb id) ettnaS au§geru!)t unb e§ 2;ag üBer (5uro|)a toar, 5

lieg id) meine er[te Sorge jein, aEeg an^ujdiaffen, n)a§ id^ Be=

burfte. — 3u^örber|'t .&emmf(^n^e; benn iä:) Ijotte erfa'^ren, toie

unbequem e§ jei, jeinen ©d)ritt nid^t anberg öerfür^en 5U fönnen,

um na^e @egenftänbe gemädili^ ju unterfudien, al§ inbem man
bie ©tiefe! auS^iel^t. Sin ^aar Pantoffeln, übergewogen, ^tten 10

öi3llig bie Söirfung, bie ic^ mir baöon t)erj^3rad), unb f^äterl)in

trug i(^ fogar bereu immer jtoei ^aar bei mir, meil id) öftere

meiere Oon ben güBen marf, o^ne !^eit gu l)a6en, fie auf^ul^eben,

tüenn ßömen, ^Jlenfc^en ober .§t)änen mid) beim SSotanifieren

auffd)redten. 53ieine fe'^r gute Ul)r irar auf bie furje S)auer 15

meiner @änge ein t)ortrcffüd)e§ 6!^ronometer. S^ T6raud)te noc^

au^erbem einen ©ejtanten, einige |)l)t)fi!alifcf)e ^nftrumente unb

S5üd)er.

3(^ machte, biefe§ aKe§ ^erbeijufdiaffen, etlid^e bange @änge

na^ ßonbon unb $ari§, bie ein mir günftiger ^ebel eben be= 20

fd)attete. 5ll§ ber Dteft meinet Saubexa^olhe^ erfdjöpft toax,

brad^t' id) leidet ^u finbenbe§ afrüanifd^eg Elfenbein al§ SSeäa^=

lung l^erbei, tnobei id) freilidf) bie fleinften 3^^^^^ ^^^ meine

Gräfte nid^t überftiegen, auBmä^len mugte. 3df) toarb balb mit

aEem berfel)en unb au§gerüftet, unb icf) fing fogleid^ al§ :pribati= 25

fierenber ©ele^rter meine neue !^eben§n)eife an.

3d) ftreifte ouf ber @rbe um^er, balb i^re §öl)en, balb \>ie

^^emperatur i^rer DueEen unb bie ber Suft meffenb, balb ^2:iere

beobad)tenb, balb @en)äd)je unterjud)enb; id) eilte bon bem 2Iquü=

tor nadj bem ^ole, t)on ber einen äöelt nad) ber anbern, 6r= 30

fa^rungen mit Erfahrungen bergleid£)enb. S)ie (iier ber afrifa=

nifdf)en ©traute ober ber nörb(id)en ©eeüögel unb grüd^te,

befonber§ ber 2ro^enpalmen unb SSananen, maren meine ge=

n)öl)nlid)fte D^lal^rung. gür mangelnbeg @lüc^ ^att' idE) al§ ©ur=

rogat bie 51tcotiana, unb für menid)li(^e 2:eilnal^me unb 25anbe 35

bie ßiebe eine§ treuen ^ubel§, ber mir meine §ö^le in ber 5tl)e=

bai§ ben)ad)te unb, n)enn i(^ mit neuen ©d)ä^en beloben gu i^m



«Peter Sc^Icmi^Ig wunberforne (Sefd^ic^te. xr. 345

äurücffe^rte, freubig au inic^ Iprang unb e« mxä) bod) menji^üd)

em^finben üe^, hai i(i) nic^t attein auf ber (ärbe jei. ^loä) jollte

mi(^ ein %bmkmx uuter bie 9]leuj($eu ^urüctfu^reu.

XI.

5 5ns ici) eiuft auf Übrblaube tüfteu, meine Stiefel gehemmt,

gleiten unb 3l(gen fammette, trat mir unöerfe^enS um bie Qde

eines gelfenS ein ©iöBär entgegen. 3<^ tüoUie, nacf) n)eggett)orfe=

neu Pantoffeln, auf eine gegenüBerliegenbe 3nfe( treten, gu ber

mir ein ba^mifd^en au§ ben ^Bellen l^erüorragenber nacfter Reifen

10 ben Übergang bahnte, ^ä) trat mit bem einen guB auf ben

gelfen feft auf unb [türmte auf ber anbern ©eite in baS ^Jleer,

n)ei( mir unbemerft ber ^^antoffel am anberen gug §aften ge=

blieben mar.

^ie groge Äälte ergriff mi($, iä) rettete mit 5Jlü§e mein

15 Seben auS biefer öefa^r; fobatb icf) Sanb ^iett, lief i(i), fo fcfinett

iii) fonnte, nac^ ber ßibt)i($en SBüfte, um mic^ ha an ber ©onne

ju trocfnen. 2Bie i(f) i^r aber auSgefe^t mar, brannte fie mir

fo fjeiB auf ben ^op], bog iä) fe'^r franf mieber nac§ ^florben

taumelte. S<i) fu(i)te burc^ heftige SSemegung mir 6rlei(i)terung

20 5u t)erfcf)affen unb lief mit unfidiern, rafcl)en Scfirittcn bon

äÖeften nac^ Dften unb üon Dften nai^ äöeften. ^ä) befanb

mi(^ balb in bem 2ag unb balb in ber 5^acl)t, balb im ©ommer
unb balb in ber 2öinter!älte.

3(^ tüeiB nid)t, mie lange icl) mi($ fo auf ber 6rbe 5erum=

25 taumelte, ©in brennenbeS %khex glühte bur(f) meine 5lbern, id)

fü'^lte mit großer 5lngft bie ^efinnung mic^ berlaffen. ^oc§

moHte ba§ Unglürf, ba^ iä) hd fo unborfic^tigem Saufen jeman=

ben ouf ben gu^ trat. Sd) mo(i)te ilim met) getan ^ben; i^

erl^ielt einen ftarfen (Sto§, unb ici) fiel ^in. —
30 5llS iä) 3uerft gum SetouBtfein gurücffe^rte, lag ic^ gemä(^=

li(^ in einem guten S3ette, ha^ unter bieten anbern 33etten in

einem geräumigen unb f(i)önen Saale ftanb. G» fa§ mir jemanb

;^u ^äu^ten; eS gingen 53ienfcf)en burd) ben Saal bon einem

'iette 5um anbern. Sie !amen bor ha^ meine unb unterliielten

35 fid) öon mir. Sie nannten mid) aber ^lumero 3*üölf, unb an
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ber SBanb ^u meinen güBen ftanb hoä) ganj getoi^, e» tüar feine

2äuf(^ung, i(^ fonnte e§ beut(i(f) lejen, auf fi^toar^er ^armor=
tafel mit großen golbenen S3ud)ttal6en mein 5^ame

PETER SCHLEMIHL

gan^ richtig gefifirie'ben. 5luf ber 3;afel ftanben nod) unter meinem s

5Zamen ^tüei 9teit)en S5u($)ftaBen; idi) tüax aber ^u f(i)tr)a(^, um
fie gujammenjuBringen, \6) maä)ie bie 5lugen mieber ju. —

^ä) !)örte etiüa§, toorin öon ^eter ©ct)lemi!^{ bie ^ebe mar,

laut unb üernel^mlici) aBIefen, \ä) fonnte aBer ben ©inn ni(f)t

fäffen; iä) \dt) einen freunblidien 5)iann unb eine fe^r f^öne grau lo

in fdimarger ^(eibung öor meinem SSette erfc^einen. S)ie @e=

ftalten maren mir nid)t fremb, unb icf) fonnte fie nid^t erfennen.

(S§ tierging einige Seit, unb id) !am tüieber gu Gräften.

3(f) I}ie6 9^umero Qtvöl\, unb ^^himero S^ö^I 9^^^ \dm^ langen

SSarte§ megen für einen 3uben, barum er aber nidjt minber is

forgfältig gepflegt mürbe. 2)a§ er feinen ©i^atten !§atte, fcfjien

unbemerft geblieben ju fein. 5!}leine (Stiefel befanben fi(^, toie

man mi(f) t)erfid)erte, nebft altem, ma§ man bei mir gefunben,

al§ id) fjie^ex gebracht morben, in gutem unb fii^erem @ema^r=

fam, um mir nad^ meiner ÖJenefung mieber gugefteltt ^u tnerben. 20

S)er Ort, morin i^ franf lag, l)ie6 ba§ SCHLEMIHLIUM;
tüa§ täglich bon ^eter ©dfilemil^l abgelefen mürbe, mar eine

ßrmal^nung, für benfelben al§ ben Urheber unb äßol)ltdter biefer

(Stiftung ju beten. S)er freunbli(i)e Tlann, ben iä) an meinem

SSette gefe^en Tratte, mar SSenbel, bie fdjöne grau tnar 5Jlina. 25

3cl) gena§ unerfannt im 8c§lemi^lio unb erfuhr noc^ me^r:

ict) mar in S3enbel§ S]aterftabt, mo er au§ bem Überreft meinet

fonft ni(i)t gefegneten @olbe§ biefe§ §ofpitium, mo Unglütflid^e

mi(^ fegneten, unter meinem ^amen geftiftet Ijatte, unb er fül)rte

über bagfelbe hk 5luffi(^t. Tlina mar äßitme; ein unglü(fli(f)er 30

^riminalpro^e^ l^atte bem §errn ^a^cdi ba§ Seben unb i^r

felbft \f}X mel)rfteg S^ermögen gefoftet. 3§re Altern maren nici)t

me^r. Sie lebte ^ier al§ eine gotte^füri^tige äöitme unb übte

äöerfe ber SSarm^erjigfeit.

©ie unterhielt firf) einft am S5ette ^Jlumerö 3^ö^ ^^t bem 35

^errn S3enbel: „äÖarum, eble grau, moEen (Sie fid) fo oft ber
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Bojen Suft, bie i)ier ^exTJdjt, auöje^en? ©oEte beim ba§ (Bd)\d=

jat mit S^nen jo ^axt iein, bag ©ie ju fterben Bege^xten?" —
,riUin, «^exx Senbel, feit ii^ meinen langen 2xaum au§getxäumt

l^abe unb in mix jelbex exn)a(i)t Bin, ge^t e§ mix too^I; feitbem

5 tDÜnj(^e i(^ nicf)t me!^x unb füxdfite nid^t me^x ben Job. ©eitbem

ben!e icE) l^eitex an S}exgangen^eit unb giitoft. ^ft e§ nic^t

auci) mit ftillem innexüc^en (äiM, ba^ ©ie je|t auf fo gottfelige

äöeije ^^xem -Ipexxn unb gxeunbe bienen?" — „<Sei ©ott ge=

banft, ja, ebte ^xau. G§ ift un§ bo(i) n)unbexiam exgangen;

10 tüix f)aBen biet Söol^l unb Bittxes Sße^ unBeba(i)tiam au§ bem

Dollen SSec^ex geji^tüxft. dlnn ift ex leex; nun mö(i)te einex meinen,

ha^ fei alle» nux bie ^^xoBe gemefen, unb, mit ftugex Ginficf)t

gexüftet, ben tDix!(i(i)en Einfang exmaxten. 6in anbexex ift nun

bex n)ix!(i(f)e Einfang, unb man münfdjt ha^ exfte öaufeljpiel

15 nidf)t ^uxM unb ift bennoi^ im ganzen fxof), e^, n)ie e§ toax, geleBt

äu l^aBen. Sluc^ finb' id) in mix ba§ 3^txauen, ba§ es nun

unfevm alten §xeunbe Beffex ge^en mu§ als bamalö." — „2tuc£)

in mix", exn)ibexte bie fd)öne SBittne, unb fie gingen an mir

öoxüBex.

20 5i)ieje§ ©ejpxäii) ^atte einen tiefen Ginbxucf in mir 5uxücf=

gelaffen; aBer iä) 5n)eifelte im (i^eifte, oB id) mid§ ju erfennen

geBen ober uner!annt ton bannen ge^en follte. — ^(^ ent=

fd^ieb mi(^. ^ä) Iie§ mir ^^a^iex imb 33(eiftift geBen unb fi^xieB

bie Söoxte:

25 „5lu(^ 6uxem alten g-xeunbe exge^t e§ nun Beffex al§ ba=

mal§, unb Bü^et ex, fo ift e§ SBu^e bex S^exfö^nung."

hierauf Begehrte ic^, mid^ an^ujie^en, ba iii) mi(^ ftärfer

Befänbe. '^lan §oIte ben ©(^tüffel ju bem fleinen ©rfiran!, ber

neBen meinem ^ette ftanb, l^erBei. ^cE) fanb aßeg, toa§ mir ge=

so t)örte, barin. 3c^ legte meine Kleiber an, l^ing meine Botanijcfie

Zapfet, n)orin id^ mit greuben meine norbifi^en gled^ten n)ieber=

fanb, üBer meine fd^ttjar^e ^urtfa um, 50g meine ©tiefel an,

legte ben gefd^rieBenen 3^ttel auf mein S5ett, unb fortiie bie Sür'

aufging, tvax iä) \ä)on toeit auf bem SBege nadf) ber 2^eBai§.

35 2Öie id^ länge ber fprifd^en Äiifte ben 2öeg, auf bem id)

mid) äum lefenmal bom §aufe entfernt ^atte, ^urüdttegte, fa^

id£) mir meinen armen [yigaro entgegenfommen. S)iefer Oortreff=
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lt(^e ^ubel jc^ien jeinem §eiTn, ben er lange ju ^auje ertoartet

f)dben mochte, auf her ©|)ur nac^gel^en ju tüoEen. 3(f) ftanb ftiE

unb tief i^m ^u. 6r j^^rang BeEenb an mid^ mit taufenb xül§ren=

ben äugerungen feiner unfc^ulbigen, au§gelaffenen greube. 3d^

na^m i^n unter ben 5lrm, benn freiließ !onnte er mir ni(f)t folgen, s

unb Brat^te ii)n mit mir iüieber nad) §aufe.

^(i) fanb bort aEe§ in ber alten Drbnung unb feierte nac^

unb nac^, fotoie iä) toieber Gräfte be!am, ^u meinen tjormatigen

35ef(i)äftigungen unb ju meiner alten SeBen^toeife jurüd; nur

ba§ id) mid^ ein gan^eg ^a^r l^inburd) ber mir ganj unäuträg= lo

(id^en ^olarfälte cntl^ielt.

Unb fo, mein lieber ß^amiffo, leB' iä) nod^ ^eute. 5Jleine

@tiefel nu^en fid) nid)t ab, toie ba§ fel^r gelehrte 2öer! be^ be=

rühmten Tieckius, de rebus gestis PoUicilli^, e§ mic^ anfangt

Befüri^ten laffen. S^xe ^raft bleibt ungebrod)en; nur meine i5

Äraft ge^t bai)in; bod) f)ab' id) ben Sroft, fie an einen Q'med in

fortgefe^ter 9lid)tung unb nic^t frud^tlog öern^enbet ju l^aben.

3d) l^abe, fo toeit meine ©tiefet gereid)t, bie @rbe, i^re @efta(tung,

i^re §ö!^en, i§re Siemperatur, i^re 5ltmofp^re in i^rem 3Bed)fel,

bie (ärfc^einungen i^rer magnetif(^en ,^raft, ba§ ßeben auf i^r 20

befonberg im ^flan^enreic^e grünblid)er fennen gelernt al^ öor

mir irgenb ein ^iJlenfd). 3d) ^abe bie 2;atfa(^en mit möglic^fter

(S^enauigfeit in ftarer Drbnung aufgefteEt in mel^reren äöerfen,

meine Folgerungen unb 2lnfid)ten flüchtig in einigen 5lb^anb=

lungen niebergelegt. — 3d) l^aBe bie öeogra^^ie öom Snnern 25

bon 3lfri!a unb Uon ben nörblidien ^olarlänbern, bom 3nnern

öon Elften unb bon feinen öftlid)en lüften feftgefe^t. kleine

„Historia stirpium plantarum utriusque orbis"^ [te^t ha al§

ein gro§e§ Fragment ber Flora universalis terrae unb al§ ein

@(ieb meinet Sj^stema naturae. 3(^ glaube barin nid)t btog -0

bie Qdi)l ber befannten Wirten mügig um me^r al§ ein 2)rittel

öerme^rt 5U fiaben, fonbern aud§ etma§ für ba§ natürlidie Softem

unb für bie Öeograp^ie ber ^flanjen getan ju ^aben. 3d) arbeite

1 ©emetnt ift Xiecfä „Seben unb 2;aten be§ f(einen a;^oma§, genannt

2;äumdE)en. ©in ÜJlörc^en in bret Slften", im ^a^re 1811 entftanben, gebrucft im

Sroeiten «anb be§ „^^f)antafu§" (1812—16). — ^ '^.f). „gntftel^ung^ge[c^icf)te ber

^flanjen beibev 6vbF)älften".
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ie|t fleißig an meiner gauna. ^^ tcerbe ©orge tragen, baB

t)or meinem 3^obe meine 5Jlanuffripte bei ber SSerliner Uniüerft=

tat niebergelegt tnerben.

Unb bic^, mein lieber ßljamiffo, l^aB' i(i) gum SSetoa^rer

5 meiner tounberjamen @e](^i(f)te erforen, auf ba| fie üieEeic^t,

toenn \ä) bon ber @rbe öerjd^tüunben Bin, manchen i^rer SSe=

tool^ner ^ur nü^Iid^en Seigre gereichen fönne. S)u aber, mein

Sreunb, millft bu unter ben ^Jlenfcfien leben, jo lerne tiere'^ren

juüörberft ben ©d)atten, jobann ba§ @e(b. SöiEft bu nur bir

10 unb beinem beffern (5elb[t leben, o, fo brau(^[t bu feinen 9tat.

E X p 1 i c i t.i

(1813.)

^'rifft granf unb S)eut](^er je|t ^ujammen,

^S^ Unb jeber eblen 5Jlut§ entbrannt,

©0 fd^rt an§ tapfre ©(fitoert bie .g)anb,

Unb ^am|3f entf:prü§t in toilben flammen.

äöir treffen un§ auf l§öl)erm fyelb,

äßir gtoei, öerflärt in reinerm geuer.

§eil bir, mein grommer, mein Getreuer,

Unb bem, it)a§ un§ üerbunben ^ält!

SD^itteraltcrlid^e Slbfüraung au€ „Explicitus est liber" (boS Su^ ift ju Snbe)

"ir^l^fe^'

J





SSerniifj^te 3tttf|ä^e*





h p^motre über ^u OBreignilTe bn htx ^upitulatbu

(1808.)

^^ufgeforbert, öou meinem gangen i){enft6ene^men toä§tenb

5 J^ be§ legten Krieges unb öon meiner eigenen @efangenneT^=

mnng ^u§!nnft gu geBen, lege idf) bem :^od§IöBIi(^en SriBunal

äu fernerer ftrenger Prüfung folgenben 25erid)t barüBer ab.

3d) ^aie toä^renb ber SSerennung unb Bei ber @inna§me

§ameln§ burc^ ben geinb — eingigeg ^rieg§ereigni§, tooBei ic^

10 mi(^ Befunben — feine eigene ^ommijfion ert)alten, morüBer ic^

Be]onber§ 9fled§enf(^aft aBäuIegen !)ätte, unb t)aBe nur Beim 9tegi=

ment, unb gtoar Beim gtüeiten SSataillon unb ber ^om^ianie öon

ßodiau, glei(fie ^efinnung unb glei(^e§ ©c^irffal mit meinen

toacfern ^ameraben geteilt. 9ii($t§beftotüeniger §aBe icf) @elegen=

15 !)eit ge^aBt, an ben 2:ag gu legen, bafe ic^ in i^rem Sinne mit

einüerftanben toar, ber fid) gegen eine fd)ma(^t)oEe ÜBergaBe ber

geftung bor bem Eingriffe fraftöoE ertioB. ^ä) erinnere, baB i(i)

am 2:age, mo Bei gu Befürcf)tenber ÜBerantmortung ber ©tabt

ber OBrift ö. de., ber iämtlii^e i^ort§ fommanbierte, ba§ gtoeite

20 SBataillon üon Oranien, ba§ eBen öom i^ort aBgelöft tnorben

toar, tpieber ^eraufBerief, t)er]^re($enb, bag er nadf) ©olbatenart

bie i^m anvertrauten ^Tcauern Bi§ auf ben legten ©tein t)erteibi=

gen moUe, ha^ iä), ber icf) mir in ber testen ^aäjt einen gu§ im

i)ienfte Bef(^äbigt ^atte, fo hai i^ nur mit 5!Jlüf)e gel)en tonnte,

25 t)om gort 5Zr. 2 naii) bem gort 5^r. 1 ftieg, um bem <&erm

OBriften im Flamen aEer gu bauten unb i^n bon ber Sirene unb

teeg^Iuft ber S5efa|ung p berfi(f)ern. gerner: baB ic^ mi(^

am SlBenbe ber Kapitulation unter bem Raufen ber Offiziere

Befunben ^aBe, bie fic^ Beim Kommanbanten einfteEten, um gu

1 aSgl. „ei^amiffog 2tiin unb 23erfe" in S8anb 1, S. 31* biefer äuägflbe.

(S^amiffo. IL 23
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öerjuc^en, toa§ nocf) üBrigöIiebe, um geftimg unb G^re ju retten,

unb ba^, nad)bem uns bie (Generale mit eitlen S^erjprediungen

entfallen Ratten, icf) nod^ mit bieten im .^affee^auje mic^ Befanb,

über bie (Bemeiniad)e t)erf)anbelnb, al§ mit bem^IIarm ha^ Qeiii)en

gegeben marb, baB bie 3eit, äu unternehmen, unter ^Beraten unb 5

äei(i)[ieBen abgelaufen jei, inbem bie Verbreitete 5k(^ri(f)t bes

5IbfaII§ ben ^Jlut ber Solbaten in un[innige 2But t)er!e^rt ^atte.

3u einer ta^Dfern 2]erteibigung ber Seftung §ame(n l^at e»

nur baran gefehlt, ba^ einer fic^ ber gü^rung anmaßte unb

3um <g)au|)t aufmarf; baB ^feiner fici) unterfangen l^at, biefe§ 5U 10

tun, ift ein S^ortourf, ber ^tnar alle, aber aud^
j
eben nur in bem

5JlaBe trifft, aU er im S^iang unb 5Infe^en ^o^ftanb unb ^neg?«

bienftjatjre ^d^tte. Sei) tüax ein obffurer (Subaltem unb, nod)

me^r, ein @eä(i)teter ou§ bem fSolU be§ geinbeg.

3(i) fe'^re ^u ber eigenen (5a^e jurüif. Sc^ ^dbe bie ^Jlad)t 15

be§ 5(ufru^r§, nad£)bem ha^ Stegiment, ha^ öoH^ätilig auf bem

Sllarmpta^ ^ufammengefommen, nadf) unb nad^ au§einanber ge=

gangen mar — feiner erteilte SSefe^I— bei bem Obriften "o. ^.

attein jugebraciit, um \i)m pm 5Ibjutanten 5U bienen, toenn er

e§ beburfte. 6r marb genötigt, fic^ in ba§ Sajarett imM^u= 20

gießen. @egen ^Xcorgen geleitete icf) i^n noc^ unter bem legten

Scl)iegen naci) feiner Söol^nung. 51aci) bem am 2:age erfolgten

Ginmarfd§ ber .^ollänber unb ber gänjlicijen 5luflöfung ber

Unfrigen l)abe xä) feinen Slnftanb genommen, ha^ ^arteE an=

gune^men, f)dbe mic^ auf G^renmort gefangen gegeben unb einen 25

$aB nacl) granfreicf) erhalten.

(5nbli(i) aufgeforbert: „auf mein 6f)rentoort5U erflären, ob

ic^ gegen einen Offizier be» Ütegiment» etma§ 91ac^teilige§ ju

fagen ^ätte", gebe id^, ber 5lufforberung Genüge ju leiften, fol=

genbe» mein ©utai^ten über biejenigen öon ben Ferren Offizieren 30

öom Ütegiment Dranien, mit benen i^ biefelben ^iegsereigniffe

erlebt l^abe, unb i^r 33ene^men ab unb Verbürge mein (Sl)ren=

tDort, baB ^^/ ^ö» ^<^ ^ß^B ^^^^ ^i^ ^^ ^^ meine, rü(ffid)tMog

^erauöfage.

3(^ ^alte bafür, baB ^^^ Sene^men nur ätoeier 3Jlänner 35

einer fernem Prüfung untermorfen merben fönne, ja muffe.

S)ieje ftnb ber §err Obrift Von 51. unb ber §err Obrift bon K.,
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jiret ^Mnner, öon benen iä) tüäfjrenb meiner ^Dienft^eit me^r

®ute§ al§ SBöje» empfangen ^aBe. Sie üBrigen, in ein gemein=

fameg ©diidtfal unaBtoenbBar t)ertt)i(felt, ^aBen nid^t^ t)ermo(^t,

a(§ i^re (^efinnung aug3Ui|)re(i)en, unb fie l^aBen e§ gefamt naci)

5 5Jlögli(i)!eit fc^ön unb frdftig getan. 3Jtein eigene^ SSehPu^tjein

fpric^t fie frei.

2)er §en: OBrift tion 91., ^ommanbeur be§ 0tegiment§ bon

Oranien, toar öor bem Kriege jum 33rigabier ber in Hameln

ftel^enben S^rup^jen ijom Könige Beftellt, burfte öor allem ouf

10 "ta^ Bratie üiegiment, ha^ er fommanbierte, Bauen, fein 3tüeifel

er^oB fic^ gegen bie e^^renfefte 3!apferfeit be§ §errn OBriften.

2)arin traute i^m ber ©olbat unb, tüie bie ©timmung toar,

er träre i§m fonber 5Inftanb burc^ geuer unb glammen gefolgt.

.g)ätte fic^ ber §err DBrift tjon ^. ni(^t ber ©etoalt in ber Seftung

15 Bemä(i)tigen fönnen unb bem, toaS gefc^el^en tft, borBeugen?

§ätte er eg nic^t gefoEt? 3ft er ni(^t bem ^i3nige 9fte(^enfcf)aft

fd^ulbig üBer bie il^m anvertrauten 2rup)3en, toetdie felBft nur

be§ ^am|)fe^ Begel^rten? ^li) er^eBe aU gujeifel gegen ben §errn

OBriften t)on ^. ba§, toag er nic^t getan l^at. S)agegen ift er

20 na(^ ber ©tabt mitgeritten unb ^at einen S^i^Ö^" 3^ ^^^ ^^^=

l^anblungen ber Kapitulation aBgegeBen.

S)er .g)err OBrift bon ^., ber fämtüc^e gort§ fommanbierte,

l§atte au§ eigenem ridjtigen öefü^Ie geloBet, biefelBen, au(^ toenn

bie 6tabt üBergetien foEte, §u öerteibigen. S)ie Hoffnungen ber

25 2;ruppen, beren er fieser mar, ruhten auf i§m; er ^at fie ge=

taufest, er l^at, getoi§ öom ^Jlad^tmort ber Generale nieberge=

fc^mettert, für biefe gort§ fapituliert.

3öa§ bie Offiziere anBetrifft, bie fpäterl^in Beim geinbc

^ienfte angenommen, fo mag i^re Zai, menn fie erft ertoiefen

30 tft, fie richten.

©(^Iie§(ic^. ;3(^ fürchte nic^t, ton benen, an bie idi) ba§

Sßort richte, unb nii^t öon benen, bie e§ gteic^ mir führen, ge=

tabelt unb miberfagt gu toerben, toenn ic^ t)on bem ©runbfa^e

ausgegangen Bin, ba^ e§ fonber fernere üiüdtfidit fd)ma(i)üoE

35 fei, eine gefte bem geinbe ^u üBeranttoorten unb i§m beren 35e=

fa^ung gefangen ^u liefern, toenn no(^ fein Angriff auf biefe gefte

gefi^e^en, feine ßaufgräBen öor berfelBen eri3ffnet toorben finb,

23*
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toenu no(f) pr Stunbe feine ^pungerönot in i^r '^eni(f)t; ja toenn

ber fifiträifiere geinb bie flüifitige S^ereunung aufgehoben ^ai,

bie Süxgeritfiaft gefaxt unb bie Seia^ung tioHer 5Jlut ift, unb

id) brau(f)e nii^t auf ben Sutf)ftaBen bes Äriegeregtementg 5rieb=

xi(i)0 micf) ^u Berufen. 'Drogen benn bie Urheber ber Äapitula= 5

tion §ame(n§ für ben neuen (S(i)anbfle(f , ben fie bem beutj(^en

Flamen aufgef)eftet ^aben, bügen; mir n^äl^en bie S(i)ulb öon

un§ ab unb n)af(f)en un» non ber (Ec^macf) rein.

Scf) fialte bafür, ba^ bei gegenwärtigem Gf)rengerid)te, tüie

in jeber (äf)renfacf)e, ber 9JZann für fein SBort fteBen mu§; id) lo

begehre alio mä)i, baB mein 51ame öon meinen Söorten ge=

trennt merbe. -q—

(Unterfd^rift.)

(Um 1830?)

S5ei ber S^^i^ii^/ roie fie ^ur Qexi befielt, machen fii^ bie

^Regierungen fetbft für bie Unterbeamten öerantraortlid^, burc^

U)et(^e fie fie aulüben (aifen. — S^erantmortli^ für aEe§, tcas

unter if)rem Scf)irm gebrucft mirb, öerantraortüd) für aEe§ @e= 20

f)äffige unb Silberne, tuag jene Unterbeamten bei Slusfü^rung

i^re^ 3lmte§ öerfc^utben; unb ha fc^reit bas fid) an^üufenbe

3ämmer(i(f)e unb 2ätf)erlicf)e fo laut, ba^ unnötig toirb, über

einmütig SInerfanntes ein SBort me^r 5U Vertieren.

Unb benno(^ möcf)te jeber Ü^eblidjgefinnte toünfcfjen, ha^ ben 25

Ütegierungen eine öäterüc^e t)erftanbigeSeaufficf)tigung ber 'treffe

möglief) gemacf)t unb gefiebert tcerbe, auf ha^ ha^ SBefte^enbe

gegen feinb(icf)e Singriffe gefd)ü^t merbe, burcf) meli^e eine un=

befonnene Ummälgunglfudit beffen ^eitgemäBe ruhige gortent=

toicfelung ftört unb gefa^rbet. 30

5Iber ift benn ber 3^^^ nur auf bem Söege ber berrufenen

:prät)entiöen S^^fi-ir gu erreicfjen, n)e((i)e boc^ immer nur öon

231enf^en, unb gmar öon uutergeorbneten 53lenfcf)en, gef)anbf)abt

tüirb, tüelc^e, p feiner 8e(bfttätigfeit in ber Literatur befäbigt,

fi(^ in S5eaufficf)tigern bes ©ebantens Derbingen? 35

3ci) bin ber ?3leinung nic^t.
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©)3vecf)t jebent S5eamten, (^e(ef)rten unb S^ürger, beffen ©te(=

lung im Staate eine ^inreic^enbe S3ürgfd)aft für feine 5ln^äng=

lic^!eit an ha§' Sefte^enbe geniä^rt, ba§ S^ed^t ^u, unter feiner

:perfönlid)en boEen SJerantn^orttii^feit bor bem (iJefe^, tt)a§ er

5 f(^reibt, bruden p laffen.

S)a§ @efe^ I^at bie Kategorien berer, bie biefe§ 9iecf)te§ teil=

I)aftig finb, beftimmt aB^ugrenjen. äöer in biefelBen ni^t gehört,

Gin^eimifdier ober 3Iu§n} artiger, ]§at felbft fi(^ feinen !S^u!\ox

nnter ben 58ere(i)tigten gu fu(^en, öon benen einer für feine

10 Si^rift Bei D'tennung be§ eigenen ^amen§ bie |3erfönlid§e öolle

2?erantn)ortü(^feit bor bem @efe^e überne'^men mug.

©omit l^öre benn jebe 5(nont)mität unb ^feubont)mität auf.

S)er S^erleger ober Sruder einer fträfli(i)en Sdjrift, Bei tnelc^er

ben oBigen S5eftimmungen ni(f)t genügt tnorben, l§at au^er ben

15 Strafen, bie i^n treffen !önnen, fein S^erlag§re(f)t ober patent

uermirft.

SSei fo BeftaEter Oligardiie toürbe bem Unfug ber treffe

öorgeBeugt werben, unb gleii^^eitig möcfiten berfd)ärfte @traf=

Beftimmungen i^re S^erirrungen Bebro^n.

20 ÜBer ^regöerge^en ober S^erBreifien gegen ^^erfonen, bur(f)

Jt)elcf)e bereu @^re, ^e&)k ober (Eigentum gefä^rbet toerben !ann

unb gegen meiere bie 3e^fiii^ ^ie gefc£)ü|t !^at, ^aBen bie @e=

ri(^te auf hie Klage ber S5eteiügten ju fprec^en. S)ie S5eröffent=

tic^ung einer ^njurie burii) ben S)ru(i erfi^mert bereu 8traf=

25 fdüigfeit, unb in pfierem @rabe, toenn i§r bie:t)eriobif(^e treffe

^um Organ gcbient ^at. S)em aEen toirb ba§ @efe^ tiorgefe^en

tjaBen.

3lBer ba§ (^efäf)rli(f)e ober StraffäEige einer ©(^rift, tDeI(i)e

U)iber bie gefeEige Orbnung, bie öffentlicfie ^]3bral, bie Oteligion

30 ober ben ©taat anfäm^ft, liegt nic£)t fotno^l in öereinjelten

äöorten ober Sä^en, bergleid§en man felBft au§ ben l^eiligen

S5ü(^ern f)erau§^eBen !önnte, al§ t)ielme!^r in ber aEgemeinen

2enben5 berfelBen; unb ha ftfieint mir ba§ S)elift fo aBfonber=

Ii(f)er ^laiux 5U fein, ha'^ e§ einer ha^ i3ffentli(f)e ©etoiffen ber=

35 tretenben 3urt) üBertaffen BleiBen mü^te, ba§fe(Be 5U fonftatieren

unb barüBer bur(^ ein Begrünbete§, ber öffentlichen 5}leinung

bargeBoteneö Urteil ha^ „Sc^ulbig" in bem ober bem @rabe au§=
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äuj)3red)en. S)em Ülic^ter bliebe nur t)orbel)aIten, auf bcn ©runb
etne§ jotc^en S5erbi!t§ bie ^IntDenbung be§ 3Bu(i)[tabcn§ be§ @e=

fe^eg ju Verfügen.

3ntütefern bie Uniöerfitäten ettra aU natürlidfie ^ur^ in

Slngelegen^eiten ber treffe gu betrad)ten feien ober auc^ §au§= ^

öäter unb (Staatsbürger öon 5lnje^n unb 5(utorität ^u bem ge=

f(^n)orenen @erid)te ju jie^en fein mö(i)ten, laffe \ä) in biefen

ftüditigen Slnbeutungen unerörtert.

3n <&infid)t ber ))eriobifd)en treffe bürften bie 33ürgfd)aften

erfcfitüert nnb hie ©trafbeftimmungen t)erf(^ärft Serben. i)a§ lo

Privilegium einer 3ß^tfc£)rift, bereu S^enbenj burd) Urteü unb

©prud^ nur getabelt toorben, mü^te erlöf(i)en. 3u .^infic^t ber

einzelnen 5lrtifel tüürbe ber 9^ad)n)ei§ ber Quette, au§ tneldjer fie

entlefjut tuorben, ober bie 91amen§uuterf(f)rift il^rer S5erfaffer hie

S5eranttriortIi(^!eit ber DtebaÜion erleichtern. 5Die 9fiegierung is

5uerft bürfte bie 531itteilungen, bie fie ben 9^egierten gu matfien, bie

Sluffldrungen, hie fie il)nen 5U geben beliebt, ni^t öerleugnen,

unb ba foEten bie betreffenben 5lrtifel al» öon ben ^inifterien,

bie fie geliefert ^aben, l^errü^renb be^eic^net Serben. 9Jlit ber

in biefer .g)infi(f)t l§ergebra^ten ^alb^eit toürbe ein arger Übel= 20

ftaub aufl)ören, uuD man fönnte nic^t me^r in einem l§alb=

offiäiellen blatte bie 5lu§f^rüc^e einer neu auffpriegenben ©(i)ule,

bie morgen ein f(i)n)erer SSann treffen toirb, mit ber ^O^einung

ber Otegierung öertoedifeln.

S)ie Seipibliotl^efen unb öffentlidien ßefe=3nftitute müßten 25

einer t)erfcl)ärften |)oU5eiIid)en 5luffi(i)t unterworfen toerben unb

ha^ S5erlei^en ober ^u§legen eine§ gerichtlich) getabelten 2Berfe§

mit bem S5erlufte ber ^^rioilegii öerfnübft fein.

£>a, lüo 5tt)if(i)en Oiegierenben unb Stegierten griebe unb 3"«=

trauen ^errfci)t, mürbe, meine iif), bie öffentliche 53leinung hie t)or= so

gefci)lagenen 6inricf)tungen befräftigen unb unterftü^en; ba aber,

mo ätt)ifci)en i§nen ^rieg ift unb TO^trauen, ba tt)ei§ iä) nici)t

ju reiten.

Übrigeng fc^tneben mir bie äBorte be§ Zoxt} Söalter Scott^

im „Seben ^a|3oleonö" atteäeit öor: „2)eutfci)lanb öerbanft t)on 35

1 SBaCter Scotts ..Life of Napoleon Bnonaparte" erfc^ien im Saläre 1827.
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je^er ber :|3oliti|(i)en 3e^*fiücfelung feinet ^ebuie^ ble 3Bol§ltat

ber ^regfrei^eit." 9iun aBer gilt, tt)a§ er ipon 2)eutj(^Ianb jagt,

üon ber gejamten gefitteten 2BeIt.

3* ^elJtrljte mn Jertitnant» gr^tltgrntl;*

5 Stuttgart unb Tübingen, ©ottafc^e Sud^öanblung. 1838.

S)te|e im 3a^re 1836 beranftaltete ©ommlung ift je^t erft

erf(i)ienen, unb tDä^renb fie ung hie S5ertag§^anblung öorent=

l§alten ^at, i)dbtn bie in Safc^enBüd^ern unb 3:agelBIättern 3er=

ftreuten (S5ebic^te greiligratp \o aEgemeine 5lner!ennung ge=

10 funben, ha^ eine Blo^e Slnjeige be§ S5uc^e§ bie SSeurteilung unb

^^(npreijung be^jelBen üBerflüjfig ma^t.

@§ ift erfreulief), ha^ in unferer 3ßit/ too, toie im :poIitif(^en

SeBen ber S5ölfer, fo aui) in 3Biffenfd)aft unb ^unft, bie Waffen

teil an ber aEgemeinen SSetnegung nelimen, bie 5U leiten fonft ein=

15 feinen §o(^geftettten öorBe^alten toar, fii^ hoi) hex gottBegaBte

^i(i)ter SSa^n Brid^t unb öon feiner 5^ation gemürbigt tnirb.

3lllerbing§ habent sua fata libelli; aEerbing§ !önnen bie

Umftänbe ben S)it^ter Begünftigen. ^uf bie grau öon ©tael

unb auf SStjron jogen fd^on i^r 5^ame unb i^re ©teEung bie

20 Singen ber Söelt; aBer niä)i minber aU i^nen ift bem ©ol)nc

feiner Sieber, S3eranger, ein euro^äif(i)er 9luf pteil getoorben,

unb bie (5d)riften bon Sucian^ unb ^ofe^^ SSonaparte^ finb un=

Bea(f)tet untergegangen, ^^arteien unb ^oterien mü^en ftd^ ber=

geBen§, il^re gefürten ^ünftlinge mit falfdiem ^ur)3ur p Be!lei=

25 ben; toirb aud^ biefen 5lfterfürften bie 5lufmer!fam!eit eine§

2age§ pgetcenbet, xäcfit fidf) bod) Balb an i^nen ber §o^n, unb

bie ^aiji hex S^ergeffen^eit fd)lie§t fidf) üBer i^nen gu.

5Die ^unft, bie S5lüte be§ S}ol!gleBen§, mu§ in i^m leBen=

bige SBurjeln IjaBen unb ftdf) barüBer erl^eBen, um ftiieberum

1 Sucian So

n

aparte (1775—1840), gürft von ßanino, S3ruber Sfiapo«

Icon§ L, befd^äfttgte fic^ neben ber ^politif auc^ mit ber Siteratur. @r fc^rieb ben

platten SRoman „La tribu indienne ou Edouard et Stellina" (1799), bie unbebeu=

tcnben epifc^en ©ebid^te : „Charlemagne ou l'Eglise sauvee" (1814) unb „La Cyr-

neide ou la Corse sauvee" (1819) foroie SUlemoiren. — ^ c^ofep^ Sonaparte
(1768—1844), Äönig Don Spanien (1808), fd^rieb na^ bem Sturj feineä JBruberö,

3iapoIeon^ I., feine SOlemoiren unb mcl;rere miffenfcfiaftlic^e SQBerfc.



360 SSermifc^te 2Iufjä^c.

auf bagfelBe cin^uttjirlen. ©einer S5ol!§tümIid)feit berban!t

S3eranger bte 3)i(i)ter!rone. ^otace S^etnet^ ift ber S5eranger

ber 5)ialere{. SBeiben bergleitfjbar bei entfd)iebener S5er](i)ieben=

attig!eit ber S5oI!§tümIid)feit unb 6igentümli(^!eit, ^at fid) unter

unfern Jüngern S)i(^tern 2tnaftafiu§ @rün bie 3}orliebe £)eutic^= s

Ianb§ erujorben. ©ein (S)efang l^aEt in alle gefeEigen fragen,

bie bie ^ßtt anregt, unb ben, ber (einer 3ett genug getan, tüirb

bie 51a(i)n)elt nid)t öergeffen. ßenau ^at mit fräftiger Snbit)i=

bualität \xä) balb bemerfbar gemai^t. greiligratf) , an @igen=

tümlid)!eit, Urjprünglict)!eit, ^xa]t unb güEe ber ^oefie feinem lo

na(^fte!§enb, l§at o'^ne gürfprac^e buri^ bie blo^e Maäji feinet

@ejange§ bie 2lufmer!jam!eit, hu er öerbient, erjtDungen.

äöenn unter ben neueren S)i(i)tertüer!en „35ßie(anb ber

©d)mieb" öon ©imrocf bie aEgemeine Steilna^me niäji titvedt

^at, hu er mir 5U öerbienen |d)eint, fo ift e§ tüo!)l bem Umftanb 15

jujujd^reiben, ha^ biefe S)icE)tung, fid) bem ©agenfrei§ ber 5^ibe=

lungen onrei^enb, in hie ^egenmart nid)t eingreift unb bie ge=

fd)äftige Qeii an einem ^unftujer! größeren Umfangö öorübereilt,

ba§ fie ber @elel^rfam!eit übertüeifen gu fönnen glaubt, äöenn

unter älteren S)i(^tern Mniu^^ unbea(|tet geblieben ift unb feine 20

„2ßil^elm§=©cl)lu(f)t" nid)t genannt tüirb, fo rü^rt e§ bal^er,

ba§ biefeg S)ii^tertDer! gmar gebrudt (S)ramatifd)e ^u§fteEun=

gen öon ^. 35. SLriniu§, S5erlin 1820), aber nidjt angezeigt

morben ift: man I)at e§ nid)t mi^ai^tet, aber beffen S)afein

tüirfüd) nidit erfal^ren. 25

äöie gu ©d)iEer§ ^nt bie fräftige ©igentümlid^feit biefe§

S)ic^ter§ bieten 91ad)eiferern jum SSorbitb biente, Wie in unfern

Sagen .^eine§ ©ange^toeife öielfai^en 2ßiber§aE getoedt ^ai,

alfo beginnt au^ gi^eiligrat^S ©inmirfung in ber beutfi^en ßtjrif

bemerkbar ju merben. 9lad)a!)mer fudien fid) bie S5ortei(e feiner 3o

2!e(^ni! anzueignen unb ftubieren fid) in feine 5!Jlanier ein, tvä^=

' §orace aSernet (1789—1863) ift ber Sd^lad^tenmaler be^ 91apoIeomfcl^en

3citaltcr§. Sie ©emölbe: „'Ser §unb be§ 9legiment§", „"Der Solbat »on SBatcrIoo",

„S)a§ 5{jferb be§ 2:rompeter§" machten il^n fc^neU populär, ©r porträtierte SJJapos

Icon unb oer^errlid^te il^n in ben grojjen ©emälbcn: „SlopoIconS 2ln|prad^c an bie

@arbe oor ber Sc^lac^t bei Sena" unb „SRapoIcon in ber Sc^Iac^t bei ^^rieblanb",

— 2 ssgl. ba§ Sonett „2tn 2:riniu§" in a3anb 1 , S. 423 biefer 5(uggobe unb bie

2lnmerfung ba5u.
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renb anbete öon jeinem Seifte befruchtet toerben. ^ä) toerbe jelbft

an inandjem meiner neueren ßieber biefe ßinmirtung getua'^r,

2)ie ]^ier befprocfiene (Sammlung ift „ben 2;i(i)tern 5lbet6ert

i)on G^amiffo unb (^uftab ^ä)Wdb" getnibmet. ß§ l^at bereits

5 ein G5ebi(i)t, in n)el(i)em greiligratf) meinen Flamen genannt f)ai,

3U ber Semerfung herleitet : er fudie auf biefe Söeije fi(f) beliebt

5U ma^en. ^c^ glaube biefe SSejd^uIbigung, ^u tvelfyx iä) bie

S5erantaf|ung getoejen bin, ,^urüctroeifen ^u bürfen. SlllerbingS

l^at fi(^ greiligrat^ hei mir beliebt gema(i)t; juerft, toie bei aEen

10 ^reunben ber ^oefie, burcf) ben Ü^ei^tum unb öie ^yüUe feiner

SIber, burc^ bie Uri:prüngli(^feit unb ©eUjalt jetne§ @efange§.

5ltjo na^m icf) (1835) in ben beutjc^en •)}luien = 5l(mana(i), ber

]§au|)tfäd)Ii(^ baju beftimmt fein ]oU, jotifien S)i(i)tern Eingang

ju öerf(f)affen, bie erften @ebi(f)te, bie irf) üon gi^eiligrat^ ']af),

15 mit einer ^^^eube auf, bie mir feiten in gleichem Tla^e guteil

getoorben ift. 3^ ^o^e in ber golge au§ jeinen Siebern auc| ben

Sänger ^erjönüc^ f(i)ä|en unb lieben gelernt, ben liebwerten,

bejtfieibenen, frembem ^erbienft begeiftert l)ulbigenben 8änger,

ber nic^t fic^ nur bergijttern mä, nicE)t fic^ nur in ber Stiftung

20 liebt, fonbern unbebingt unbefangen flammen fängt, fobalb t^m

ber fyunfe ber $oefie entgegenfprü^t.

Sd) überlaffe e§ anberen, greiligrat^ mit ^laten öon .^al=

letmünbe, bem er nac§ beffen 3^obe einen Sorbeerfranj geflo(i)ten

^ai, ju t)ergleirf)en. — 5Jlan fcfilage in ber (Sammlung hk @e=

25 bi(f)te nacf): „0AY2IEYZ'\ (S. 207; „S^er au§getDanberte

5)i^ter", ©. 234; „3?ei (Srabbe§ 3:ob", <B. 351, u. a. m.

2öa§ aber greiligrat^ t)ermD(i)t l)at, bie 3uneigung, bie er

mir eingeflößt, ju ertoibern, U)ilt icf) aufbeben, ^d) ^be mi(i)

toeranlagt gefunben, in Vertrauter ^Jlitteilung ben jungen 2)i(i)=

30 ter ouf 5lbmege aufmerffam p machen, toeldie einjujdfilagen er

berteitet tüerben fönnte, unb ^dbz gegen i^n über @ebi(f)te, bie

er fpäter unterbrürft l^at, ben jcl)ärfften Säbel, ben je bie ^riti!

l^ätte ergießen fönnen, fcC)onung§log au§geibtocl)en.

2)al)er bie gerügte, mir i(^mei(^el^afte (Stelle jene§ @ebi{^t§,

05 ballet mein ^f^ame tior ber (Sammlung feiner Sieber.
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4» llber M^ Ijfltuaiifrijü gprarije»

I. 9tu§ bcr 2)Ctt!f(!^rift über btc ^attJaiift^c ^pxaä^c,

Vorgelegt ber ^. ^Ifabemic ber SSiffenfdjaften 51t öeiiitt

am 12. Januar 1837.

511» id) iüugft (im Sßinter 1834—1835) Bel^ufg einer neuen 5

3lu§gal6e bie 3Semer!ungen unb 5lnfi(^ten überlas, tceldje id) auf

ber 9floman5offi(i)en dntbetfunggreije (1815—1818) gefammelt

unb balb naä) ber §eim!e^r für ben 2)ru(f öerfa^t !^atte, toarb

iä) gcn)a!)r, tnie feit^er biefe Blätter im ((fjneEen gortgang ber

2ße(tgef(^i(^te unb ber Sßiffenfdiaft Veraltet finb. 2)ie 3u!unft, 10

in bie ic^ blidte, ift S}ergangen^eit getoorben; fragen, hie iä)

aB^u'^anbeln berufen n)ar, ^ai bie ©rfa^rung Bejeitiget, unb too

iä), in tiefer ginfternig tap|)enb, erraten mugte, ift je^t ber

gorji^er Berecf)tigt, eine !(are ©infic^t ju öerlangen.

%i^ bie (Sprache bon ^aföaii in meinem £)|r erf(ang unb 15

iä) fie felBft jum notbürftigen S^erftänbnig innertjaCb eineg engen

ÄreifeS öon Segriffen mit ben (Singebornen fpraci), n^ar nod^

fein 35erfud) gemacfit n)orben, fie ber (Sd)rift auäuöertrauen;

je^t ift fie ju einer ^üdierfl^radie gemorben, unb t)on biefen 3n=

fein, bie ber unerme§(id)e Ojean, au§ beffen TOtte fie em^or= 20

tauigen, mit un§ öerbinbet, finb un§ bereite ber S)ru(ffd)riften

genug jugelommen, um einem grünblicfien 8^ra(i)ftubium äu=

grunbe gelegt ^u iDerben.

äÖill)elm ö. ^umbolbt f(i)iutte fid) an, auf bie ^pxa^en

^olt)nefien§ ba§ ßid)t feine§ 3luge§ au^juftral^len. — S)iefe§ 25

Sluge l)at fi(^ gefd)loffen.i

3(^ ^abe gegloubt, in meiner Üieife unb in meinen früfieren

^erfud)en meinen SSeruf p erfennen, meine le|te ^raft baran

ju fe^en, biefeg gelb ber (5^rad)forf(^ung urbar 5U macf)en.

^d) ^be unternommen, au§ ben mir öorliegenben S3üd)ern so

bie f)atoaiil)ifd)e ©iprad^e ju erlernen, ^d) ^abe mir öorgeje^t,

eine (SJrammati! unb ein Sßörterbud) berfelben 5U öerfaffen.

^ SBill^elm oon öumbolbt hatte eine Slb^anblung über bie Sübfee*

fprac^en oerfapt unb Gf^amifjo jur Cinfict)t übergeben. Sie erfd^ien erft nac^ ^nm-
bolbtä a:obc (8. Slpril 1835) im 3. »anbe beö SBerfe« „Über bie 5^aDi=£prnc]^e auf

ber Snfel Saoa" (Serltn 1839).
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^d§ beljalte mir fc^lie^lid) bor, biejelBe, nad)bem ic§ fie mir

angeeignet, mit anberen (Bpxafyn ober 5Üflunbarten be^felben

©tamme§ ju bergleii^en, lt)el(i)e un§ burcf)2)ru(fj(i)riften, Öram=
motifen unb S5o!abuIarien ^ugänglid) geworben finb.

5 Sei bem Umfang be§ unternommenen äßerfeg öermag icf)

^eute nur eine S^orarbeit barpbringen, für tnelcfie itf) hie ^laä)=

fid)t ber (S|)rad)forf(i)er anfprecfien mu^. i^d) tierfud)e, etlicfie

©runbäüge ber ^atoaiijcfien ^rammati! naä) eigener 5luffaffung

5U entmerfen.i

10 :^nx S5ergtei(^ung anberer (5|)ra(^en ^4^olt)nefien§ finb i)or=

l^anben:

„A grammar of the Tonga languag-e/' — „A vocabulary

Tonga and English and English and Tonga."— SeibeS

in Mariner and Martin : „Account of the natives of the

15 Tonga Islands." London 1818.

„A grammar and vocabulary of the language of New
Zealand." Second edit. London 1820.

„A grammar of the Tahitian dialect of the Polynesian

language." (Tahiti.)

20 S)ru(iort unb ^a^re^^aljl finb im öorliegenben ©jem^Iar

pfälligermeife nic^t auSgebrudt. @ine „Grammar of the Mar-

quesan dialect" by the Rev. S. G-reateed,. bie in ber Sa-^itifcfien

©rammati! angeführt mirb, fd^eint ni(^t gebrudt morben ju fein.

@in ]^amaiifc^e§ S5o!abuIarium, beffen §erau§gaBe bie Tl\\=

25 fionare ju Honolulu auf Oa^u im ^a!)re 1833 ju beabfiditigen

fi^ienen, ift ung no(^ ni(f)t jugefommen; öon einer @rammatif
mar nid^t hk Oiebe. 2)ie öorernjä^nten neufeelänbifdfien unb

la^itifc^en (SJrammotüen , bie Don TOffionaren öerfagt finb,

laffen bem 8prad)forfd)er bietet ^u münfi^en übrig; mir möchten

30 ni(i)t fo balb au§ Honolulu eine ©^rad^lel^re erl^alten, bie unfre

eigene f^orfd^ung üBerflüffig machte.

1 „§ier folgt ba§ S3er3cid^ni§ ber con S^amiffo bcnu^ten i^aroaiifc^en $Dru(I=

fc^riftcn, Überfe|ungen be§ bleuen Scftament^ unb einzelner ©(^riften beä aUt-n,

Äatec^i§men, ©efangbüd^er, StSCs unb 3iec^enbüc^er, eine ©rbfunbe, jum größten

5CciI in £)ai)u 1830—1833 gebrudt; pm Sd)lu^ rairb aud^ eine jTüCite SRummer be§

,$on)aUfc^en Äc^rerä' (eine ber jioci auf Hawaii erfc^cinenben Rettungen) ooni 26.

9iooember 1834 unb ein Änted^iämuS ber Äatf)olifc^s9iömifc^en ÜJJiffion (!äJla!ao 1831)

angefüi)rt." (Slninerfung ^-alm§, beä evften ^erauägebevö ber „SBerfe".)
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fSeim Entwerfen be§ obigen S5er5ei(i)niffe§ bröngte ficf) un§

jc^meräli^ bie SBemerfung auf, ha^ unter biejen ©cfirtften unb

tt)ot)l unter allen, bie au§ ber treffe ber TOjfion hervorgegangen

unb fämtli(f) in ber ^Ibficfit öerfa^t finb, bem ^aUjaiier bie i^m

]o frembe SBelt unjerer @efittung ^u eröffnen, feine einzige bem 5

Qtoeäe getoibmet ift, ba§ 5lItertümlic^=25ol!gtümlid)e biefee

5}lenfd)enftamme§ in ber Erinnerung feft^^ulj alten, n)enn bergort=

gang ber @efd)i(i)te ha^ 5IIte öor ber aufge^enbcn neuen 3^^^

bem Untergang mei^t. Ö^efellige ^uftänbe, 8a^ungen, SSräucfie,

@efd)i(i)te, ©agen, @i3tterlel^re, ^ultu^; bie ©pra($e felbft ber lo

Siturgie, bie eine öon ber leBenben aT6roei(i)enbe ju fein gefagt

mirb; aUe (5(f)lüffel gu einem ber tüic^tigften 9tätfel, Inelcfje bie

®ef(i)ici)te be§ 5Jlenfc^engefcf)Ie(^te§ unb feiner äßanberungen auf

ber Erbe barbietet, merben bon un§ felbft in ber 8tunbe, loo fie

in unfre .^änbe gegeben finb, in ha^ 5)leer ber S^ergeffen^eit i5

öerfenft. ©oEte man biefen frommen 5Jliffionaren nid)t äurufen:

@r ift au(f) Oon @ott, ber S)urft nac§ @r!enntni§, ber ben 5!Jlen=

fd)en öon bem S5ie§ unterft^eibet, unb e§ ift niii)t ©ünbe, iuenn

er auf feine eigene ^efd^ic^te ^urücf^ufdiauen begehrt, toorin fid)

@ott im gortfcf)ritt offenbaret? 5lber ju fpät! S5eöor fi(f) ba§ 20

5^eue geftaltet ^at, ift ha§ TOe bereite üerf(i)oIIen.

5ll§ U)ir gleichzeitig ben 3}orrat ta^itif(^er 39ü(^er burd)=

mufterten, !§atten toir bie greube, barunter .,E Türe na Huahine

nei" anzutreffen, bieg ift: „S)a6 ^efe^ öon «gjua'^ine ^ier",

gebrückt ^u <g)ua^ine 1826, 36 ©eiten, 8. 51o(^ ift fein l^eimifc^eg 25

Öefepu(^ tion ber treffe t)on Honolulu l^erborgegangen. 91od)

!§at §u <g)amaii unter ber Eintuirfung ber 5J^iffionare fein 5ort=

f(^ritt ber Slrt bie ©egnungen be§ (Söangelii bezeichnet.

äßenn man bie Suftänbe biefeg 2}olfe§, ba§ auf feinen meer=

umfipülten fonnigen äöo^nfi^en mit frifc^er greubigfeit ber ßuft 30

lebte unb bem Slugenblicf e, mit ben fünftlii^en äßunbern unferer

(SJefittung öergteicfit, toirb man nic£)t ertnarten, ba§ folc^e gu

befpredien feine ©^ra(^e ausreichen toerbe. S)inge unb SSegriffe

maren i^m gleid) fremb unb unerhört: unfere tointerlid^e 5^atur,

ba§ ßifen, bie ung frönenben 2:iere, mit benen mir ber fargen 35

Erbe unfere 9^a^rung abfümmern; bie ©tabt mit i^ren Stauten,

©trafen, S5rüden; ba§ @elb, bie ©cfirift, bie S?ucf)brufferei; bie
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Teilung ber ©ewerbe; unjre äÖifjenjcfiait, unjre grübelnbe ^f)tlo=

fo^'^ie trirb öon allem gremben nic^t aucf) mit fremben

2Borten gerebet tnerben muffen? 5(6er bie !mblt($e ^Bpxafy fügt

ficE) mit unertcarteter 6ct)miegfam!eit, unb ton bem aüen f|)ri(i)t

o man mit bem <g)atüaiier mit feinen eigenen äßorten.

@§ liegt nn§ oB, öon biefer (S^i^ac^e, beten ä^erftänbni^ tüir

un§ eröffnet ^ben, ein gebrängte^, mögüi^ft anf(i)auH(f)e§ S5ilb

5U entmerfen.^

6§ fann niemanb bie 9}langel^aftig!eit be^ gegenmärtigen

10 2}erfn(^e^ beutlic^er erfennen a(§ ic§ felbft, unb bennoct) ne^me

i(f) feinen Slnftanb , \i)n ber ßffentlic^feit gu übergeben. S)ief

e

^^rbeit, fo unreif ici) fie meiB, tüirb bem @ele§rten, in beffen 5or=

fi^ungsfreig ber befprocfiene @egenftanb liegt, bie nid)t geringe

SJlü^e, bie fie mi(^ gefoftet §at, erf^jaren, unb faU» er billig benft,

15 mirb er mir nod) S)anf miffen, toenn er mic^ längft auf bem
betretenen Söege überholt ^aben tüirb.

^cl) teile no(f) eine ^robe bon ber (5|)rac^e mit, bie in i§re

Elemente gu jerlegen meine 5lufgabe toar, bamit man fie in

i^rer lebenbigen ^Setoegung anfd)auen möge. ^(^ entlegne biefe

20 ^:probe au§ bem ßöangelio ©. Sucae, .^a^. 23. 2)a§ S5erftänb=

ni§ tnerben bie ^Jia^meife ber ^^aragrab^en, in tveid)en bie 9tebe=

teile unb äßenbungen erörtert morben finb, eine 2öortüber]e|ung,

etliche (S^rai^bemerfungen unb enblicl) ber beigefügte S^ejt l^in=

reidjenb öermitteln.^

25 II. ©inlcttung su einer jtoeitcn ^enfft^rift üBer btc l^atnaüft^c

<Bpxafi)t, (1838.)

3(^ tnerbe Sf^ec^enfcfiaft bon meinem fortgefe^ten ©tubium
ber liamaiifc^en Bpxaä^e ablegen.

5^a(i)bem i^ in einer erften £)en!icl)rift bie ©rammati! ber

30 l^amaiifc^en Sprache ^u beleui^ten öerfuc^t, ^abe i($ au§ ben

mir zugänglichen £uefien ein äßörterbucl) berfelben ^u öerfaffen

unternommen. 3(i) ^atte bie erforberli(^en langmierigen ^or=
arbeiten öoHenbet unb bereite ben erften S5ud)ftaben Vorläufig

1 eä folgt nun auf S. 5— 57 ber „2I6^anb[ungen ber 2tfabemie ber äBiffetts

fd^aften" ber ißerfud^ einer ^atüaiifc^en (Srammatif in § 1—124. — 2 j)icfe «probe

mit 3nterItneat-Ü5crfe|uT!g folgt auf S. 58— 79 ber 2lfabemie = 2(6^anblung.
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xebigiert (ba§ ^atr)aii]cf)e %ip^abd t)ai nur ^inölf 33ucf)ftal6en,

üon benen ha^ A einer her ftdrferen tft), all t)or einigen SÖoi^en

neuere 35ücf)er, bie ein O^eijenber, öerr £ep:^e, au§ ^atüdi Tnit=

geBrarfit, micf) bie Gitelfeit meine! ^emü^en! erfennen ließen

unb mid) üermoc^ten, öon bem begonnenen äöerfe aö^ufte^en.* 5

3n ber öorerujä^nten neueren 2Iu§gaBe be» OZeuen 2efta=

mentel finb bie fünf ^iftorifc^en Sucher unb bie Gpiftet an bie

Otömer bergeftalt überarbeitet unb üerdnbert tüorben, baB bie

Überlegung für eine neue gelten fann, n^oburc^ bie erfte al» ein

fcf)üler^after S}erfuc^ erfi^eint, ben bie 2}erfaffer felber üertDorfen lo

^aben.— £aö Srucbftücf ber 31poftelgefcf)icf)te, roetc^el „bal täg=

lic^e 35rot für "ta^ ^a^x 1833" (..Ka ai o ka la.*' €a^u, 3an.

1833) ausmacht, ift no^ unüeränbert nacf) ber erften 51u§gabe

abgebrucft. — 51ber jene erfte -Ausgabe tüax e», bie ic^, fotd^en

g-ortfi^ritt ni($t a^nenb, meiner 5Irbeit ^um @runbe gelegt ^attc. i5

'iluBte icf) md)t bie ^ibet, mit toelcfier biefem S}ol!e bie ^u^=
ftaben ^uerft gegeben n:)urben, für beftimmt galten, feine Sc^rift=

fprac^e unabanberlicf) feft^ufe^en?

53cancf)e in meiner erften Senffc^rift bemerfte Spra(^feltfam=

feiten ernieifen fiel) biefer neuen Überfe^ung nac^ all Unri(i)tig= 20

feiten, bie öerbeffert morben finb. i kekahi i kekahi (§ 16 in

ber ^Jbte) fommt ni(f)t raieber üor, fonbern immer fpracf)gered§t

:

kekahi i kekahi, einer ben anbem, unb bie ^affiüa: ikea maka
ia unb ikea koke ia (§ 90) finb ju ber getüöl^nli($en Silbung:

* S)ieic Sucher ftnb: ^a§ 9Jeue Seftoment. „Ke kauoha hou." Ca^u 25

1835. — „A vocabulary of words in the hawaiian language.'' 2a^ainQ=

Inna 1836. — Grbfunbe. ,,Ke hoike honiia." Ca^u 1536. — ^Zoturgefc^ic^te

ber öierfüßigen Siere. ,,He mooolelo no na hohoholona wauna eha."

Sa^ainaluna 1834. — Äircf)engei"cf|i(^te. „Ka mooolelo no ka ekalesia o

Jesu Kristo.'' Crbenb. 1835. — Ser „öaroaüfcfie 2e§rer" i3eitung Don §ono= 30

luüt) Dom 11. Ttai 1836. „Ke kumu hawaii."

2)er Dr. bon Seffer, ber im ^a^re 1833 öQtüaii befuc^te unb bem ic^ 6e=

reity meinen fiamaiifc^en Süc^eric^ag Derbanfe fbie erften 3tu2ga6en beS 9^euen

Sei'tamentö, ber Grbtunbe u. a.\ ^at eben ein 5tüeite§ Gremölar be» „Vocabu-

lary" birett am öonolulu jugefenbet erhalten unb mic^ mit felbigem befc^enft. 35

^c^ bemerte beiläufig, baß ber an ben Dr. bon SBeffer an^ Honolulu

gericfjtete Srief auf 'Rapier gefcfirieben ift, »elc^eä in ben gi^eiftaaten auö

^aroaiifc^em Kaapa (^aftjeug, 53afij üerfertigt morben. 2(uf folc^em Rapier

[(feinen aucf) bie mefjrften ^aroaiifc^en 53üc^er gebrurft äu fein.
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ike maka ia, mit ^ugen geje^en tüerben, unb ike koke ia, balb

gefeiten tcerben, gurüdtgefü^rt iüorben.

2ßie bte <Bpxaä:)t in grammatifaltfc^er .^tnfid^t 6ert(^tigt

toorben, fo ^aben aud^ ]e^r oft anbete SBurgeltPörter hk früher

5 gebrauchten öerbrängt: 6 Xoyoq, ßt). %^\, ^. 1, 3). 1, tcar frül^er

burc^ ka olelo, \iQi^ äöort, überfe|t, unb biefe ©teile l^ätte tool^l

im 3ööxter6u(f) ad vocem olelo angeführt tuexben muffen; in

ber neuen ÜBerfe^ung ift bafür ba§ griei^if(^e Söort ka logoii

mieber ^ergeftettt toorben. gür 6 naQdxXrjxog, '^o^., ^. 14,

10 55. 16. 26; ^. 15, 35. 26; ^. 16, 35. 17, ftanb früher: ke kumu,

llTf:|3rung, Söurjelftocf ober ©tamm eine§ 35aume§, @runb etne§

@ebüube§, Urbilb, Se^rer; an bie ©teile ift je^t Beftimmter:

ke kokua, «Reifer, S5eiftanb, getreten.

S)er ©pratfigeBraud^ unb bie 9^e(i)tf(f)reiBung ertoeifen fid^

15 aber immer nod) in biefer neuen 2Iu§gaBe be§ DZeuen ^leftamenteS

unb in ben gleii^^eitig au§ ben ^reffen bon «Honolulu unb

Sat)ainatuna l^eröorgegangenen SBücfiern al§ in vieler §infic^t

no(i) f(^tüan!enb, unb tt)ir tuerben getua^r, ho."^ bie, toeI($e bie

©prac^e f(i)reiBen, nod) nii^t gur (Sinfid^t i^rer innern 5^ot=

20 toenbigfeit gelangt finb unb nod) nic§t öermoi^t ^aBen, \\^ ber

^efe^e il)rer ^rammatif Betonet gu toerben.

@§ ift biefeg augjufü^ren ^ier nii^t ber Ort, mag inbe§ ein

einziges S5eif|jiel angeführt toerben:

S)ie Dielen Sebeutungen be§ SBurjeltuorteg kau laffen fic§

25 füglic^ auf ben UrBegriff (mit tranfititjer Geltung) fteEen, legen,

fe^en, mettre, ettoaö auf ettoa§ anbere^ (mit intranfttiüer @el=

tuitg), fte^en, liegen, fi|en, fein auf ettoa§, gurüdfül^ren. S)al§er

ba§ grequentatit) kakau, auffegen, auffd)reiBen, öerfaffen. 5Da^er

bie 23ebeutung toalten, ba^er auc§ ^a^reS^eit, saison, unb xax
30 üoxrjv, bie ^^a^re^jeit ber grüd)te, ber ©ommer; ba-^er aud)

ba§ äßalten ober bie Qdi be§ äöalteng, be§ §errf(^en§, 3. S5.

eine» ^önige§. ^n biefer S3ebeutung l^at ba§feIBe äöort neBen

ber getüö^nlid^en gorm noi^ eine anbere, unb in gtei(^er ©eltung

fommen bor ke kau unb ke au. ^]Jtan finbet Balb Beibe formen
35 in bemfelBen S5ud)e, Balb in anberen 33ü(^ern nur hie eine au§=

fd)Iie§Iid^ geBraud^t. ^n ben me^rften ©d^riften fielet ber Ue=

gierenbe im oBjeltiben fjall: ke kau ober ke au i ke alii, ke
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kau ober ke au ia Kaisara. 3n ber „Äirt^engeicfiic^te" fjingegeu

tritt, bem @enitit) un]ere§ eigenen ©|)ra(^geBraud)§ entf^^rec^enb,

bie ^rä|)ofition o an bie ©teile ber ^räpofition be§ oBjeftiöen

galle§, unb man lieft burdigängig barin: ke au o ke alii, ke au

Kaisara, bie ^errfi^aft be^ ^önigeg, bie <g)errj(^aft be§ ßäfarS. 5

2)er SSerfafjer be§ „Vocabulary", ßorrin 5lnbreto§, Üinbigt

ba^jelBe in ber S^orrebe mit jeltener S5ej(^eibenl)eit an. @§

muBte einem längft gefüllten unb geflagten S5ebürfni§ einiger=

maßen a'6gel)olien tüerben, unb ]o finb öortäufig Bloß ettiiiie t)ür=

l)anbene äöörterber^eii^niffe zusammengetragen morben, ol^ne lo

jelBige bericfitigen ober öerüoEftänbigen ju fönnen. S)a§ Begehrte

2ßer!, tt)eld)e§ nur al§ eine 35orarBeit ^u einem fünftig p t)er=

faffenben 2Börter6u(^ ju betrad)ten ift, ((^netter ^u förbern, ift

unterlaffen toorben, bie 2ßi3rter buri^ ^^ra|en unb Qiiatt ju

erläutern. S)ie gehegte 5lb]id^t, einiget über hie ^Bpxad^e ^ur is

Einleitung be§ „Vocabulary" ju fagen, ift Vorläufig aufgegeben

unb bie S5eröffent(i($ung biefer ©|)ra(^erläuterungen einer fünf=

tigen Stxt aufgef^art morben. @§ toirb bie Hoffnung au§=

gefpro(^en, ba§ ficf) anbere bem @ef(i)äft unterbieten, bie §ilf§=

mittel ber ^atüaiii(^en ©pracfie ing öic^t ju fe^en: ba§ gelb ift 20

offen unb toeit, unb ba§ äöer! toirb benen lo^nenb fein, bie,

mit ^efcl)i(f , @ebulb unb S5e^arrli^feit begabt, ]iä) bemfelben

toibmen toerben.

2)iefe§ „Vocabulary", aEerbing§ no(i) rudis indigestaque

moles^, mag ber 'DiJlängel nicf)t frei jein, bie ber Bef(^eibene 35er= 25

fäffer an bemfelben rügt; e§ tnirb jeboc^ bem ©pra(f)forfcf)er boll=

fommen genügen, ber mit 35ei§i(fe ber grammatifalifd)en 5lnbeu=

tungen, hie iä) p geben öermag, fi(^ einen S3li(f in bie ©:prac^e

Uerf(Raffen unb bag 35erftänbni§ ber S3üc^er eröffnen toilt. ^iel

reicl)er al§ meine ÄoEeftaneen, §at e§ mic^ belel)rt, baß bie 3luf= 30

gäbe, bie id) mir gefteEt ^atte, nur auf ^atoaii felbft befriebigenb

gelöft toerben !ann. 51ur toer unter bem S5olfe lebt, öertraut

mit feinen 3uftänben, SSröudien, fünften, bermag öon ber eigent=

lid)en, ber ermeiterten, ber abgeleiteten, ber bilblii^en ^ebeutung

ber 3ßuräelmörter feiner ©^rac^e ^iec^enfc^aft ^u geben. S)ie 35

^ 2). i). eine ro^e unb ungefügte ÜJlaffe (Düib§ „aJletamorp^ofen", SS. 7, com
Gl^aoä gefegt).
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5Dltttet, bie un§ ^u Gebote ftefjen, finb etnerfeit§ unpberfirfitiidf),

anbererfeit^ ungenügenb : ©cfiriften, beren S5erfäffer in ber huxd\=

bxinglid^en Erlernung ber Bpxaäje noäj im gortf(f)ritte Begriffen

finb; fSüä^ex, beren 3tt)erf e§ ift, jene§ ^olt mit i^m neuen unb

5 fremben (SJegenftönben, S3egriffen, g^f^ci^^^tt unb ^efd)i(i)ten

Befannt ju machen.

gür hu 5^oa(^if(f)e ©ünbftut ift ba§ Söort kaiakahinalii

BelieBt toorben. 2)ie§ ift: ke kai a kahina 'lii, hie ©ee, bie glut

t)on kahina, bem Könige, hk glut ber bolfgtümlic^en 8age
10 §atDaii§. — S)a§ 3oc§/ Cvyog, toixh auamo üBerfe^t. 5Iuf ben

©übfeeinfeln ift bie t)ol!§tümli(^e 2ßeife, Saften 5U trogen, fol=

genbe: jtoei 5Jlenj(f)en, bie ^intereinanber gelten, tragen jeber auf

einer ©(f)ulter ein @nbe bon einem ©torfe, an n)el(f)em in ber

TOtte ätoifc^en Beiben bie ßaft f(^n)eBenb l^ängt. 2)iefe§ fragen

15 l§ei§t auf .g)an)aii toie auf I^onga amo, auamo ift ber 2rageBa(!en.

^n toie toenigen x^ätien bürften tuir imftanbe fein, bie öon

ben ^Jlifftonaren in i^ren ©(^riften geBraui^ten äßörter genügenb

toie biefe ju erläutern?

6ine ©teHe in bem „Vocabulary" giBt ung eine f(^ma(f)e

20 Hoffnung, ba§ ettoaS gefc§e!)en fein bürfte, bie gefc^i(i)tlid)en

^innerungen ber ^atoaiier aufju^eii^nen. @g l^ei^t nämli(^

©eite 64 ad vocem kana, mt)t^ologif(f)e ^erfon: see the story.

(Sine (i5ef(^i(^te öon §att)aii, ein mooolelo no ka pae aina

Hawaii nei, faE§ ein foI($e§ Söer! toirfüc^ erf(^ienen, ift un§

25 nic^t 5uge!ommen. S)ie bürftige '^iftorif(f)e ^toti^, bie fi(^ in ber

erften 2lu§gaBc ber @rb!unbe, ©eite 161, borfinbet, ^eBt erft mit

ber Sanbung ßono§, be§ Kapitän @oo!, auf ^atoaii an.

£)ie <&att)aiif(^en unfein, bie fic^ im 3a§re 1779 bor i^rem

©ntbetfer (Joo! toie eine märi^en^ft aBgef(f)iebene Sßelt au§

30 bem 9Jleere er^oBen, liegen ni(f)t me^r au^erl^alb unfere§ SSe-

rei(i)e§. ^^it un§ öerBinbet fie bie gemeinfame ©trage, ber O^ean.

@in äßalb öon ^Jlaften Bebetft ben §afen Oon Honolulu auf

Oa^u, ber ein 5!Jlittel:pun!t unb ©ta^eipla| be§ §anbel§ ge=

ttJorben ift, me^er ^toifc^en allen lüften be§ großen ^^J^eerBedenS

85 getrieben toirb, unb ber äöalfifc^jäger, bie ben Sai^alot^ an ben

1 S). f). spottfifc^.

Gl^amiffo. IL 24
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lüften bon ^apan Verfölgen. Qu §onoMu liefen im Sa^re

1836 ^unbertunbäe'^n ©(i)tffe ein. darunter toar her ^a:|3itän

21. 2}aiIIant, ber bajelbft mit ber Sontte bom 8. Bi§ jum 25.

DftoBer öertceilte; er l^at unter anberen f)an)aiifd)en S3üd)em

au(f) ba§ ettoäl^nte „Yocabulary" nad) granfreii^ mttgeBradjt. 5

@in :preu6ifcf)e^ Scf)iff Bejuc^t aEe brei Saläre bie <g)atDaiif(i)en

3nfeln, unb man !ann leicht unb jäl^rlid) üBer SBofton mit ben=

felben öerfe^ren unb SSü(f)er üon Sortier Bejie^en.

2)ie tüiberftreitenbe ©intnirfung ber ^Jlifftonare unb ber (5ee=

fal^rer bereiniget fii^ barin, bie .^amaiier unferer ©efittung im lo

(Stuten unb im SBöjen teilhaftig 5U machen. 6ie nehmen tätigen

Slnteil an bem Raubet, beffen ^arft i^re unfein getoorben finb.

fSon ben tiorertoä^nten 110 ©Griffen, bie 1836 gu §onoMu
einliefen, geprten 15 ber 3nfel felbft. 2)er 8anbeC6aum, ber

urfprüngli(^e 9ftei(^tum §amaii§, ift in ben äöätbem U^ auf 15

bie jüngeren Sprij^üngc ausgerottet, aber bie unfein öeiiorgen

rei(^(ic^ bie fremben ©(^iffe mit Lebensmitteln unb 6rfrif(^ungen,

unb hk SaummoHenftaube, beren Einbau ^u förbem fic§ hit

5Jliffiouare beeifern, öerfjeigt eine neue CueEe be§ äßo^tftanbeS.

2)ie neueren SSeridite entwerfen bon bem gebei^Iid^en 3uftanbe 20

^amaiiS, bem auffommenben §anbel, ber äune^menben @eftt=

tung ein glänjenbeS SSilb. ©teinerne Käufer mit 5)laga3inen,

ßäben, Sf^eftaurationen erfieben fi(^ ätoiftfjen ben üolfötümlid^en

©trol^bäd^eni t)on Honolulu, mo t)eii(i)iebene §anbe(gmä($te

^onfutn affrebitiert ^ben, unb mo ber Europäer, feineS ber 25

SSebürfniffe beS getoo^nten ßujuS entbel^renb, fid§ faft in einer

]^eimif(i)en ©tabt ^u fein bebün!en !ann. 2)afelbft finb ^tcei

äixfijtn; in ber einen toirb ber (^otteSbienft in ^^atoaiifc^er, in

ber anbern in englif(i)er ©^rac^e gel^alten. 5^a(i) bem 5luöf|)ru(^

beS §errf(^erS Kauikeaouli lie aupuni palapala ko'u aupuni so

ift feinSfteic^ ein „Üteid^ ber ©c^rift" geroorben. ÜberaE ©d^ulen;

eine l)of)t ©c^ule 5U Öa^ainaluna auf 531aui; bafelbft unb ^u

«Honolulu S)ru(fereien; öeric^iebene 3situngen erf(feinen regel=

mägig in l^an)aiifcf)er unb englifd^er <Bpxa6)e.

^a^ fid§ nid)t um beS ©egenS bitten, ben toir biefem fQolt ^
gebrad)t l^aben, unfer ©tol^ überlebe, tnerbe i^ fogleid^ über baS

uns tjorgefpiegelte rei^enbe ^i(b einen greHen ©d^atten toerfen.
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@§ tütrb eingeftanben, ba§ im attgemeinen, too ber @ui-o:|3äex

eintoanbert itnb ficf) anfiebelt, minber gefittete fSöltex bor feinem

5lngefi(^te au^fterBen. 5^i(^t gemorbet l^aBen tüix auf ^atoaii,

nic^t getneditet ^aben toir ba§ S5olf; toir finb bafelBft aEer

5 greöet tein, bie toir in anbetn SBeltteilen begangen ^aben. 2Bir

l^aben un§ nur ben ©ingebornen gezeigt, unb fie l^aben jelbftänbig

unb freitoittig fi(^ teil§ unserem S3ei|))iele, teil§ unferen Se^ren

3u fügen begonnen; bennorf) toiH aud) ^ier, fo fc^eint e§, hie alk

©rfal^rung \x6) betrübenb erneuern.

10 S)ie ^ifftonare n^erben mit ©ntrüftung hk fc^neHc 2116=

na'^me ber f8o\U^ai)l auf ben fonft überbö(ferten Snfeln geUjal^r.

^(i) fteUe aug ben äuüerläjfigen CueEen, bie fie mitteilen, hk

jtatfa($e feft unb füge i^re eigenen Söorte ^inju, mit benen fie,

toenig befriebigenb , biefetben ju erläutern berfud^en.

15 ^a^ ber f8olU^ai)lmq, öom ;Sa^re 1832 ergab fic^ al§

30^^! ber ©intool^ner auf ben fämtlic^en !§atoaiif(i)en 3nfeln

129,814.

©ie toar nad^ ber S5ol!§5ä^Iung im 3a^re 1836: 108,393.

S)emna(^ betrug hu Slbna^me, bie toä^renb biejer öier 3a^re
20 ftattgefunben, 21,421.

S)ie^ ift mel^r alg dn ©etf)ftel ber erften S^1)l; f.
„Heike

honua'' (@rb!unbe) 1836 auf bem Umf(i)lag.

3n ber5lu§gabe ber„(Srb!unbe", bie im^a^re 1832 toäl^renb

ber S5ol!ä5ä]^Iung erfc^ien, toirb ba§ Ergebnis berfelben nur für

25 Da^u, 5Jlaui, ^auai unb 9^i^au mitgeteilt. ^Infdieinenb gießen

^anhd unb S5er!e§r mit ben Europäern bie iBeöölfeiung ber

übrigen Snfeln na^ Oa^u, too, minber fühlbar, hie Slbna^me

toä^renb ber borertoäl^nten öier ^di)xe tuenig über ein 5ünf=

je^ntel betragen l^at. (Sie l^at auf ^lani faft ein S)rittel er=

30 reicht, auf ben entlegneren toeftliifien 3njeln ^auai unb 5^i^au

^at fie ein toenigeg über ein ©einfiel betragen, gür hie §au|)t=

infel «gatoaü unb bie brei Heineren DJlolofai, Sanai unb Äal^oo=

latoe äufammengenommen berechnet, ^at fie nur um toenig ein

5l(i)tel überfliegen.

35 3Jtan lieft über ben bef|)ro(i)enen ©egenftanb in ber erften

5luggabe ber „@rb!unbe", <Beiie 166:

„3n ber alten Qeit, ha toar bie S5eböl!erung au^nel^menb

24*
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ftar!. S)i(f)t bebe(it mit ^]enj(f)en toax bamal§ ha^ Sanb. 3e|t

tJerminbert fi(f) bic SSeööIfexung.

„^u^ öier Urjaciien ^at ft(f) bie 33et)öl!erung öerminbett.

„1) SSeöor jämtUc^e Snjeln ein ein^igeg 9fieid) ausmachten,

tüurben in ben Kriegen ber gürften öiele ^Jlenfc^en niebergemai^t. s

DiefeS trug baju Bei, ba§ ßanb t)on ^}Jlenjc§en ^u entblößen.

„2) ©ine öerberBlii^e e^ibcmif(f)e ^ran!§eit ^at )30xi)in ge=

Ijeriid)t. ©ie fanb gu ber 3eit ftatt, tno fi(^ J^ame^ame^ auf

Dal^u auff)ielt (gegen 1800). 5lu^erorbent(ic^ öiele ^enfd^en

tDurben öon berielBen hingerafft, menige nur t)erfd)ont. 5Jtand)er, lo

ber am borgen ftar! unb gefunb, toar am ^benb unter ben

2:oten. ^an^zx ging au§, einen 2:oten ju beftatten, toarb fran!

unb ftarb unb fe^rte nic^t toieber l^eim. S5iele ßeic^en lagen

öerlaffen, unb feiner Wax ha, fie ^u beerbigen, öaft ha^ ganje

S5oIf erlag bem 2;obe. 5lud) biefe ^ranf^eit l^at ^u ber je^igen i5

©(^mddie ber SSeööIferung mitgetuirft.

„3) 3)er llinbermorb trägt auä) ba^u bei, ba§ Sanb ju ent=

bölfern. (Solches ift ettoaS Ungeheures, äöibernatürlid)e§, be§=

gleii^en t)ieEei(i)t fein anbereS ßanb barbietet. S)ie grauen töten

fof)in i^re eigenen ^inber, etlid)e mä^renb it)rer (5rf)tt)angerf(f)aft, 20

anbere nai^ ber Geburt, ©ie galten bie £'inber für eine ßaft

unb tüoEen ni(i)t buri^ fie in i^rer Üp|)igfeit be^inbert unb tjon

ßuftbarfeiten abgehalten merben. 5lnbere befürchten, ba^ 5U

Ijäufige (S^eburten i^re 6d)ön^eit befäljrben. 5luS biefen Urfadien

berprten fie il§r ^erg unb töten erbarmungslos felber i^re^inber. 25

Un5U(i)t unb 6I)ebrud) öeranlaffen manchen ^inbermorb unb

manchen ber ©rimm ber ^fTtänner.

„4) 3ßaS aber ^au^tfädilici) baS ßanb öeröbet, baS ift bie

(Seuche, mit tDel(i)er bie grauen in untüchtigem S5erfel)r auf ben

fremben Scfiiffen be^ftet toorben finb. S)iefe ift ber 5lbgrunb 30

ber S5exnicf)tung für .g)att)aii; fie ift eS, bie ben ßeib öerbirbt,

bie grauen unfruchtbar mai^t unb bie ^inbcr öerfiec^en lägt.

Sie ift eS, bie bie ©tragen menfc^enleer mai^t unb bie, faES if)x

nic^t (Sinl)alt gef(fliegt, bie gän^lii^e S^eröbung beS SanbeS er=

toarten lägt, ©ie ift über alle unfein Verbreitet; bie un3Üd)tigen 35

(Sltern Vererben fie auf iljre ^inber unb ^inbeSfinber bis inS

britte unb Vierte ^lieb, S)er ^rieg, ber ^inbermorb, jene e|3ibe=
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mifc^e .^ranfl^eit finb gegen bte^IBe nur gering; fie tft Bei Weitem

ba§ größere Übet, ©ie tft her böfe geinb ^atoaiiS, ber ben Setb

unb hie ©eele ber 5}lenf(^en öerbirbt.

„@§ gibt nnr an Äraut, nur eine SIrjenei, bie biefe ©eutfie

5 Quf biefen ^njeln ju l^eiten bermag, jonft feine: ha^ SGßort @otte§

attein. Söenn ha^ \eä)]ie ÖieBot t)on allem SJoI! gehörig gehalten

tüirb, fo möchte ft(^ ha^ ßanb toieberum mit ^enjiien Bebetfen."

3n ber ^meiten 5Iu§gaBe ber „ßrbfunbe" mirb ber SSeöölfe=

rungötaBeEe öon <f)an)aii folgenbe 23emerfung l^in^ugefügt:

10 „^n ben gefttteten Sönbern öerme^rt jid) infolge ber guten

Orbnung* bie SSeöölferung mit jebem ^a^re. ^ii]o ber^ält e§

fid^ in ben ^bereinigten Staaten öon ^lorbamerifa unb in ^ng=

lanb. äöie aBer auf biefen unfein? §ier öerminbert fic^ in

fteigenbem S5ert)ältni§ bie SSeböIferung öon ^a'^r p ^a^r. S5atb

15 motzte ha^ ßanb gän^üd) beröbet fein. Sßo^er biefe S5erminbe=

rung? fSon bem unorbentüc^en Söanbel ber gürften unb be§

S5olfe§. 2öie mi3(^te ber gänjlid^en ©ntbölferung |)an)aii» t)or=

geBeugt toerben? SJieEeic^t alfo: ßa^t fic^ Balb gürften unb

S5ol! 5u O^ec^t unb Drbnung fe^ren. 2a§t fie aäe öon Unpc^t,

20 SSrannttoein, 2;aBafraud)en unb allem, ma§ ben SeiB öerbirBt,

aBIaffen. ßagt ^]3iann unb äöciB in orbentlic^er @^e 5Ücf)tig

leBen unb iljrer ^inber pftegen. SSeflei^ige fi(i) jeber ber 2öei§=

^eit unb be§ §eile§; bann toerben fi(f) bie 5}ienfc^en tnieberum

auf ^atnaii berme^ren unb ba§ Sanb bieHeid^t fi(^ mit S5oIf

25 Bebetfen." (5on)eit bie TOjfionare.

S)ie ^iege ber dürften l^aBen aufgehört; bie^ranf^eit tjon

1800 toirtt 1832— 36 nid)t nac^^^altig fort; hk Unfitte be§

^inbennorbe§ §at ^offentlid) unter ^inmirfung be§ ßf)riftentum§

ni(^t üBer^anbgenommen. @§ tonnen nur bie (St)p§ili§ unb

30 ber Srannttüein in S5etra(^t fommen. SSeibe ÜBel haaren auf

ben <6an)aiifd}en ^nietn ^u ber 3^it, n)0 id^ fie Befud^te, nid^t

unBefannt, aBer fo ber^eerenb tcar i^re SSirfung nid^t.

S)ie 5)liffionare Benu^en in i^ren ©lementarBüd^ern }ebe

Megen^eit fel^r gtoedmä^ig, gegen ben Srannttüein toarnenb

35 * ka pono, ^ier ba^ platOnifcfje: id^ig y.al dvdyy.rj.^

^ 3). i). Drbnung unb 3lotn)enbtgfeit.
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5U eifern. 5lBer bie Strunffudit ift, toar ju meiner 3eit Jtein bor*

|err|(^enbe§ ßafter ber t^atnaiier. Söir fjaBen nie einen tool^I=

onftänbigen ÜJlann nnb nur jelten SßeiBer ft(f) betrinfen feigen.

£)a§ öoIf§tümli(f)e Berauji(f)enbe Mittel $oIt)ne|ten§, ber 5ltt)a,

nur feiten unb ntäfeig genoffen, toie iä) il)n felBft al§ Ö5aft öon 5

^aIeimo!u (S5iE $itt ber ^glänber) getrun!en l^aBe, I)at auf

biefen Snfeln nie bie öerberblic^en golgen geäußert, bie auf

anbern Snfeln bie ?lufmer!fam!eit ber älteren 9fteifenben auf

fi(^ gebogen l^aTBen.

S)er unf(i)ulbige Xdbai, bem .^rannttoein gefeEt, enÜräftet lo

fel^r in <g)infid)t auf biefen bie ftrafenben SOßorte ber frommen
ße^rer, unb toenn in ber „§atüaiifd)en ^ßitung" tjom 11. 50^ai

1836 befannt gemad)t hjirb, ba§ fidf) am 23. 5lpril ein S3e=

trunfener tjerbrü^t I)aBe unb in ^efal^r gemefen fei, glaube x6)

barau§ f(f)Iie§en ju bürfen, ha^ fotc^e gäÜe gu ben nicf)t täg= is

li(^en gehören.

Übrigen^ ftimmen bie Erfahrungen be§ Dr. öon S3effer

(1833) mit ben meinigen tJoEfommen überein. 2)ie auf ^amaii

anfäffigen Ör^te l^aben i^n tierfidiert, bag bafelbft bie benerifd^e

^ran!t)eit feiten tiorfomme unb auf feine SBeife bem abfd)recfen- 20

ben S3ilbe entfpräcfie, ha^ bie ^iffionare enttoerfen.

5Jlan t)er5eil)e mir biefe lange 5lbfc^meifung.

S)ie 5?enntni§ ber l^atoaiifcfien (Sprache, bie i^ mir erttiorben

5U I)aben mi(^ rühmen barf, mü^te, um ber äöiffenf(f)aft gnidjte

3U tragen, id) tüe'x^ e§, mit ber Kenntnis ber ©prac^en Oftafieng 25

unb 3nbien§ gehaart, aU ein entferntere^ ^lieb ber ^ette, ^ur

überfcfiaulic^en S5ergleic^ung ber ©l^rac^en ber rebenben 5!)len=

f(f)en benu^t toerben. ^6) bin auf biefem gelbe be§ 2öiffen§ ein

grember unb gu alt unb gebrod)en, um baran 5U benfen, mic^

no(^ auf bemfelben anzubauen. (S§ genügt mir, ^u bem S5au 30

ber S[Biffenf(^aft jugel^auene (Steine zugetragen 5U l^aben, faE§

nur fol(^e tion ben äßerfmeiftern tauglii^ befunben toerben. Sc^

n)ünf(i)e, iä) begel)re, ha^ in meiner §anb nu^lofe SBerf^eug,

mit bem au^gerüftet anbere 5^ü^li(f)ere§ tvixhn fönnten, in be=

fugtere §änbe nieberzulegen. 3«^) getraue mir, hie mül^fam er= 35

rungene Kenntnis be§ §atüaiif(^en bem funbigen ©j^rai^forfc^er

lei(i)t unb in fur^er Q^it mitteilen ju fönnen. Sei) toünfc^e, id^
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ertoarte, ba§ ficf) ein fold^er ßernBegiertger an mic^ toenbe. S)er

Dr. SufdEimQnn ^at mir bie Hoffnung gegeBen, ftc^ im Saufe

bieje§ ©ommeri bie Qüi abäumüligen, meinen Unterrid^t an=

annehmen.

3(f) tüerbe p meiner erften S)en!f{^rift üBer bie l^atüaiif($e

©rammatif Ergänzungen unb S5eri(^tungen nachliefern.

5. Notice sur les iles de corail du grand Oc6an.*

Les groupes d'iles basses dont le grand Ocean et la mer

de rinde sont parsemes dans le voisinage de l'Equateur, sont

10 le conronnement de montagnes soumarines, dont la formation

singuliere et moderne semble appartenir k l'epoque du globe

ä laquelle nous vivons.

Ces montagnes s'elancent ä pic du sein de l'abime: la

sende, dans leur proximite, ne trouve point de fond; leur

15 cime forme des plateaux submerges qu'une large digue, ele-

vee sur leur contour, convertit en autant de bassins, dont

* ^cf) ^a6e mt^ reblicf) befliffen, bie 53e[c| Offenheit ber lüebern ^ttieln

geogno[tif(^ äu unterfuc^en, unb ^a6e m\d) beftrebt, über ba§ SSa^rgenom-

ntene !Iar unb beftimmt ^u berici^ten. 3}?an f)at mir äugeic^rieben, rva^ an-

20 bere gejagt l^atten, unb ^at ben knoten fe[ter ge|d)ür5t, ben ic^ äu löfen be=

abi'tc^tigte. ©egentoärtiger Sluffa^, ber in ben „Nouvelles Annales des

Voyages" No. 19, 1821 unb toieberf)oIt in (E^oriS' „Voyage pittoresque"

geftonben ^at, fotl meine Stnficfit erläutemb un^meibeutig fei'tfteüen.

^^ füge UQ^trägli^ über ben ®egen[tanb ein paor SSemerfungcn gu

25 bem QJefagten ^ingu.

SfJftc^ §errn öon So^ebue finbet ha§> ©enfblei im ^Binnenmeere aller

Sni'elgruppen beftänbig längs be§ 9liffe§ feinen Äalffanb unb gegen bie 2Jätte

beS S8erfen§ ju lebenbige Korallen.

®ie 5Börter: ^ei§ unb 3fting (freiSförmig, Umfreie, ringförmig, 9Hng*

30 mauer), bie fic^ perft barbieten, too bon bem Umrife eine§ gefc^Ioffenen ©age§

gefprodien merben foll, unb bie auc^ pufig bei ber SSefc^reibung ber ^ora[len=

riffe gebraust niorben finb, möcf)ten ju ber folfcfien SSorfteÜung berleiten,

biefe 3iiffe unb Sni^Q^-'wPP^" fßi^n i" ^fi^ 3flegel 5irfelrunb unb ftellten fic^,

toie bie öulfanifc^en ^oter ber (Srbe unb bie 3fänggebirge be§ 9J?onbe§, meift

35 al§ mat^ematifcfie Greife bar. S)em ift nic^t alfo; fie bilben unregelmäBige

giguren mit graben, auStoärte unb eintoörtS gefrümmten (Seiten, an§i' unb

einfpringenben SSinfeln unb fe^r ungleicfjen S)urd)mef[ern. ^c^ öermeife ouf

bie ©peäialforten öon §erm bon ^o^ebue unb anberen Steifenben.
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les plus etendns semblent etre les plus profonds. Les moin-

dres se comblent entierement et produisent chacun une ile

isolee, tandis que les plus vastes donnent naissance ä des

groupes d'iles disposees circulairement et en chapelets sur

le recif qui forme lern* enceinte.

Ce recif, dans la partie de son contour opposee au vent,

s'eleve au-dessus du niveau de la maree basse, et presente,

au temps du reliux, Timage d'une large Chaussee qui unit

entre elles les iles qu'elle Supporte. C'est ä cette exposition

que les iles sont plus nombreuses
,

plus rapprochees, plus 10

fertiles; elles occupent aussi de preference les angles sail-

lants du pourtour: le recif est au contraire, dans la partie

de son contour situee au-dessous du vent. presque partout

submerge, et parfois il est interrompu de maniere k ouvrir

des detroits par lesquels un vaisseau peut, comme entre i5

deux moles d'un port. penetrer dans le bassin Interieur ä la

faveur de la maree montante. De semblables portes se ren-

contrent aussi dans la partie de l'enceinte que des angles

saillants et des iles protegent contre l'action des vents et

des flots. 20

Quelques bancs isoles s'eievent qk et lä dans l'interieur

du bassin, mais ils n'atteignent jamais le niveau de la maree

basse.

Le recif presente, comme les montagnes secondaires,

des couches distinctes et paralleles de diverses epaisseurs. 25

La röche est une pierre calcaire composee de fragments

ou de detritus de lithophytes et de coquillages agglutines

par un ciment d'une consistance au moins egale k la leur.

Le gisement est ou horizontal ou legerement incline vers

l'interieur du bassin; on observe dans quelques-unes de ces so

couches des masses de madrepore considerables, dont les

intervalles sont remplis par de moindres debris: mais ces

masses sont constamment brisees, roulees; elles ont toujours,

avant que de faire partie de la röche, ete arrachees du site

oü elles ont vegete. D'autres couches, dont les Clements 35

de meme nature ont ete reduits en un gros sable, presentent

une espece de gres calcaire grossier. La plus exacte com-
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paraison ne laisse aiicun doute sur l'identit^ de cette roclie

et de Celle de la Guadeloupe qui contient les antliropolithes.

Cette meine roclie forme les soi-disants recifs de corail qui,

dans les mers equatoriales, bordent frequemment les hautes

5 terres, et de leur pied se plongent et se perdent sous les

eaux, Sans opposer aux flots les murailles escarpees qui carac-

terisent les iles basses.

La crete de la digue opposee ä l'Ocean est frequemment

couronnee de brisants, de blocs de pierre renverses et amon-
10 celes, contre lesquels se rompt l'impetuosite des flots. Le

dos de la dig-ue est, dans pres d'un tiers de sa largeur,

balaye, et pour ainsi dire poli par l'effet des vagues qui y
d^ferlent; il offre vers l'interieur une pente douce qui se

prolonge sous les eaux tranquilles de la lagune, et s'y termine

15 le plus souvent par un escarpement subit; quelquefois cepen-

dant les couches de la rocbe forment, dans le bassin interieur,

comme de larges gradins, et c'est ä cette particularite que

Ton doit les fonds d'ancrage que l'on trouve ä l'abri des iles

au vent. On rencontre qh. et lä sur le talus du dos de la

20 digue qui regarde le bassin interieur, des quartiers de roclie

roiües semblables ä ceux qui, sur la crete, arretent la haute

mer; c'est dans ces blocs que l'on remarque les plus grandes

masses continues de madi*epore. Les eaux deposent sur le

talus du cote de la lagune un sable calcaire semblable ä

25 celui dont se composent les couclies de rocbe d'un moindre

grain, et dans le bassin interieur la sonde rapporte generale-

ment ce meme sable.

Les polypiers vivants croissent, selon leur genre ou leur

espece, ou dans le sable mouvant, ou bien attaclies au rocber;

30 et les cavernes que l'on rencontre dans le recif, sur les bords

de la lagune, offirent la facilite de les observer. Partout oü

les vagues se brisent avec violence, une espece de niillipore

de couleui' rougeätre incruste la röche, et c'est k cette singu-

liere Vegetation animale qu'est due la couleur qu'a generale-

35 ment le recif vu de la haute mer au temps de la maree basse.

Des sables deposes et amonceles sur le talus du recif,

vers le bord de la lagune, forment le commencement des iles

;
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la veg-etation s'y etablit lentement. Les iles plus anciennes

et plus riches qui, sur une longueur indeterminee, occupent

la plus grande largeui' du recif, sont assises sur des couches

de röche plus 61evees que le dos de la digue submerge k la

mar^e haute. Ces couches ont en g^neral une biclinaison 5

marquee vers rinterieur du bassin: le profil qu'elles prösen-

tent du cote de la haute mer est d'ordinaire marqu6 par une

couche inclinee en sens contraire; cette couche, composee de

plus gros fragments de madrepore, est souvent rompue, et

les blocs renverses en sont epars Qä et lä. Des couches lo

d'une formation recente, composees d'un sable plus menu,

et alternant avec des couches de sable mobile, semblent, en

quelques endroits, revetir les rivages des iles, et surtout

leur rive Interieure que baignent les eaux de la lagune. Sur

une base de röche s'eleve du cote de la haute mer un rem- i5

part de madrepores brises et roules qui forme la ceinture

exterieure des iles. Quelques arbustes (Scaevola Koenigii,

Tournefortia sericea) croissent sur ce sol pierreux et mou-

vant; ils y forment un epais taillis, et opposent leurs branches

entrelacees et leur epais feuillage ä l'action du vent. Der- 20

riere cet abri, l'interieur des iles en est la partie la plus

hasse, la plus fertile, la mieux boisee; on y rencontre des

fonds marecageux et des citernes naturelles ; la lisiere Inte-

rieure au bord de la lagune offre un sol sablonneux plus

eleve, et c'est lä que l'homme habite sous les cocotiers que 25

lui-meme a plantes.

II est ä remarquer que des groupes d'iles basses de cette

formation, situ^es ä quatre ou cinq degres de distance des

hautes terres volcaniques, ressentent les secousses dont

Celles- ci sont agitees. 30

^'rBS^4«#-



Anmerkungen des Herausgebers

zu Band 1 mid 2.

Vorbemerkung.
Der vorliegenden Ausgabe von Chamissos Werken liegt im all-

gemeinen zugrunde:

W^ = Adelbert von Chamisso's Werke. Fünfte vermehrte Auflage.

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1864. 4 Bände (Bd. 5 u.

6 enthalten : Leben und Briefe von Adelbert von Chamisso. Hei--

ausgegeben durch Julius Eduard Hitzig).

Zur Vergleichung wurden herangezogen:

W^ = 5(ber6ert bon e^amif)o'§ SSerfe. Seipäig, SBeibmannfc^e Suc^fjanb=

lung. 1836. 4 93änbe. (Bd. 5 und 6 wie oben.)

1^2 = srbeI6ert bon efiamiijo'S 5Serfe. Slüeite STufloge. Seipäig, 2Seib=

mannfdie 33uc^^onbIung. 1842. 4 Sättbe. (Bd. 5 und 6 wie oben.)

W^ = Adelbert von Chamisso's Werke. Dritte Auflage. Leipzig, Weid-

mannsche Buchhandlung. 1852. 4 Bände. (Bd. 5 u. 6 wie oben.)

W^ ist vom Dichter selbst besorgt worden. W^ ist im wesent-

lichen nur eine Wiederholung von W^. In TT^ ist der Text von dem
Herausgeber Friedrich Palm auf Grand des handschriftlichen Nach-

lasses revidiert und in einer vierten Auflage (1856) und in TF^ wieder-

holt worden. In TF^~* enthalten Bd. 1 und 2 die „Reise um die Welt",

Bd. 3 und 4 die „Gedichte" nebst „Adelberts Fabel" und „Peter Schle-

mihl". In W^ sind die Gedichtbände als Bd. 1 und 2 als das Haupt-

werk des Dichters mit Recht vorangestellt worden; Bd. 3 und 4 ent-

halten die ,,Reise um die Welt". W^ enthält außerdem eine „Nachlese

zu den Gedichten" am Schluß von Bd. 2. W'> kann als die Yulgata gelten.

Abweichungen von W°, Einzelausgaben und Erstdrucke sind

weiter unten bei jedem Abschnitt besonders angemerkt. Die Lesarten

folgen im 3. Bande dieser Ausgabe.

Für öfters erwähnte Werke werden folgende Abkürzungen ge-

braucht:

Koch= Chamissos gesammelte Werke. Herausgegeben von Max Koch
(Stuttgart und Berlin, Cotta o. J. 4 Bände).
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Walzel = Chamissos Werke. Herausgegeben von Oskar F. "Walzel

(Berlin und Stuttgart o, J.). In Kürschners „Deutscher National-

Literatur'', Bd. 148 (voran geht eine Einleitung, S. I— CXXU).
Geiger = Aus Chamissos Frühzeit. Ungedruckte Briefe nebst Studien

von Ludwig Geiger (Berlin 1905).

BD = Deutsche Dichtung. Herausgegeben von K. E. Franzos (Stutt-

gart 1886 ff.).

„Gesellschafter" = Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz.

Herausgegeben von F.W. Gubitz. 1.-31. Jahrgang (Berlin 1817-47).

Varnhagen = Yarnhagen von Ense, Denkwürdigkeiten und ver-

mischte Schriften (Mannheim 1837— 38).

Berl.M.-A. = Berliner Musen-Almanach. Herausgegeben vonH.Stieg-
litz und M. Veit (Berlin 1830-31).

Wendts M.-A. = Musenalmanach. Herausgegeben von A. Wen dt

(Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung, 1830— 32).

BMA = Deutscher Musenalmanach. Herausgegeben von Ad. v. Cha-
misso und G. Schwab (Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung,

1833-36).

Tdl'^ = Quellen zu Chamissos Gedichten. Von Herm. Tardel. Pro-

gramm, Graudenz 1896.

Tdl 2 = Vergleichende Studien zu Chamissos Gedichten. Von demsel-

ben. In Kochs „Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte".

Neue Folge, Bd. 13, S. 113 ff. (Berlin 1899).

Tdl^ = Studien zur Lyrik Chamissos. Von demselben. Programm,
Bremen (Winter) 1902.

Tdl^ = Quellenstudien zu Chamissos Gedichten. Von demselben.

In Herrigs „Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen", Band 114, S. 273 ff. (Braunschweig 1905).

Herrigs ,,Archiv" = „Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen". Begründet von L. Herrig (Braunschweig, seit 1846,

118 Bde.).

Bandl.

Chamissos Leben und Werke (S. 7*— 75*).

Die Biographie beruht in erster Linie auf dem umfangreichen,

von Hitzig herausgegebenen und von Palm vermehrten Briefmaterial

mit verbindendem Text, in Bd. 5 und 6 der „Werke", die stets nach

W^ zitiert werden. Dazu kommen: Aus dem Nachlaß Vamhagens
von Ense ,,Briefe von Chamisso, Gneisenau, Haugwitz" u. s. w., her-

ausgegeben von Ludmilla Assing, Bd. 1, S. 135—187 (Leipzig 1867);

Fr. Bodenstedt, Neues von und über Chamisso, in der ,,Deutschen

Revue", Jahrg. 3, Bd. 1, Oktoberheft, S. 58— 81 (Berl. 1878); femer

Geiger a. a. O. Des beschränkten Raumes wegen können hier nur bei

den wichtigsten Abschnitten die nötigsten Hinweise gegeben werden,

bevorzugt werden solche, die neue Materialien bieten.
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S.7*, Z.6. Vgl. Paul Hey se, Gedichte, S. 188 (5. Aufl., Berl.1893).

S. 8 *, Z. 23. Vgl. Auguste Dietrieli in der Einleitung seiner fran-

zösischen Schlemihl- Übersetzung, S. IV (Paris 1888).

Z. 32. Über das Geburtsdatum vgl. Geiger, S. 16 f.

S. 9*, Z. 1 Anm. In einer Sitzung der Berliner „Gesellschaft für

deutsche Literatur" einigte man sich dahin, daß eine schwebende Be-

tonung des Namens Chamissos dem Gebrauch seines engeren Freundes-

kreises am nächsten komme (vgl. ,,Nationalzeitung" vom 14. Juni 1902).

Vgl, dazu G. Knaacks Hinweis („Zeitschrift für den deutschen Unter-

richt", Bd. 17, S. 123 [Leipz. 1903]) auf zwei Verse in Gaudys Gedicht

,,Chamisso ist tot", in denen metrisch auch die letzte Silbe (Chamisso)

betont ist. Ein gleichwertiger Beleg in Holteis Chamissolied {W^,

Bd. 6, S. 231, Anm.) der Kefrain ,,Es ist der Chdmissö!"; dagegen in

Fouques Lied ,,An die Freunde im Deutschen Musenalmanach für 1832".

Str. 2: „Mein Chamisso, wacki-er Franke." Diese Erwägungen haben
nur geschichtlichen Wert, der Sprachgebrauch hat längst zugunsten

des Assimilationsprinzips (wonach starker Iktus auf der zweiten Silbe)

entschieden, das in der Sprachentwickelung, insbesondere bei Fremd-
wörtern und -Namen, höher als das der absoluten Richtigkeit steht.

Die Betonung nach letzterem Prinzip klingt heute geziert.

S. 10*, Z. 16. Varnhagen berichtet in seinen „Tagebüchern",

Bd. 13, S. 68 (Hamb. 1861—70, 14 Bde., Bd. 7 u. 8, Zürich 1865) vom
Juni 1856: ,,Frau von Spruner fragt mich nach der Familie Chamisso;
diese war in Würzburg 1795 viel in dem Hause der Großeltern der Frau
von Spruner und wurde von denselben unterstützt und gefördert."

Z. 18. In Vamhagens Nachlaß befindet sich ein Blatt mit drei

Handmalereien Chamissos (Format : etwa 6:5), darüber von Varn-
hagens Hand: ,,Von Chamisso gemahlt in Würzburg 1795", unter

jedem der Bilder von Chamissos Hand: 1) Eembrand a liege; 2) fait

a Wurzhourg 1795; Z) fait a Wurzb. 95.

S. 11*, Z. 12flf. Vgl. Helm. v. Chezy, Überlieferungen und Um-
risse aus den Tagen Napoleons, in Mundts ,,Freihafen", Bd. 3, Heft 3,

S. 124 flf. (Altona 1840).

S. 12*, Z. 25. Vgl. Varnhagen, Bd. 2, S. 30.

S. 16*, Z. 25. Über die französischen Jugenddichtungen vgl. W^,
Bd. 5, S. 9 und 15. Vgl. Brief an die Schwester aus dem Jahr 1800:

SBenn ^u bic atüci §eftd)cn meiner SSerfe, beren Überbringer 9}tabame de Ces-

nout unb ber fteine Slbbe toaren, erhalten i)a]t, lüirft ^u gan^ nnterricTjtet

fein öon bent ©etriebe unferer ftillen ^ftefibenj („Deutsche Eevue" a. a. O.,

S. 66).

S. 17*, Z. 8. Über das Trauerspiel „Der Graf von Comminge"
vgl. W°, Bd. 5, S. 16, Koch, Bd. 1, S. 295, und das Fragment, Bd. 2,

S. 49 dieser Ausr-abe.

S. 19*, Z. 12. Fr. V.Baaders Abhandlung ,,Über das pythago-

räische Quadrat" u. s. w. steht in den von Franz Hoffmann heraus-

gegebenen „Sämtlichen Werken", Bd. 3, S. 247 ff. (Leipz. 1852).
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S. 19*, Z. 23ft'. und 32ff. Über den Nordsternbund und
„Musenalmanach" vgl. Varnhagen, Bd. 2, S. 49— 62, 69, 76, 79,

102; W^, Bd. 5, S. 35 und zahlreiche Briefstellen; L. Geiger, „Ber-

liner Neudrucke", Serie 11, Bd. 1 (Berl. 1889), IIT. Jahrgang des Musen-
almanachs (1806) mit Einleitung; Walzel, Einleitung, S. 17 ff.

Z. 35. Chamissos Brief an Goethe wurde von Walzel in den
„Schriften der Goethe -Gesellschaft", Bd. 14, S. 253 (Weim. 1899) ver-

öffentlicht; vgl. ebend. , S. 372. In Chamissos Nachlaß befinden sich

die Konzepte der Begleitschreiben an Karl August, Goethe und Schiller

bei Übersendung des Almanachs. Antwort ist nur von Karl August
vorhanden ; in Goethes Tagebuch keine Erwähnung, in Schillers Kalen-

der am 29. September 1803. Schiller hat bestimmt nicht geantwortet,

vgl. Chamisso an Trinius, 9. März 1821 : Sin ic^ nid^t ber, bem bor ätoon^ig

Sauren ©djiUer in 2JiufenaImanad^=2(ngeIe9en^ett uic^t geontlüortet ^at . .

.

(W^ Bd. 6, S. 174).

S. 21 *, Z. 6. Vgl. den Brief vom 6. Januar 1805, bei Geiger, S. 62.

S. 22*, Z. 29. Über die Beziehungen zu Ceres Duvernay vgl.

1) W^ Bd. 5, S. 20-26 und die Briefstellen ebend., S. 46, 68, 105, 139,

144, 169, 176 und 199; 2) Varnhagen, Bd. 2, S. 31; 3) Aus dem Nach-

laß Varnhagens von Ense: „Briefe von Chamisso, Gneisenau, Haug-
witz" u. s. w., Bd. 1, S. 137-187 (Leipz. 1867, 2 Bde.) : 4) Geiger, S. 30-117.

In Nr. 3 ist der französische Briefwechsel zwischen Chamisso und Ceres,

in Nr. 4 der mit einer Ausnahme (S. 71) deutsche Briefwechsel zwischen

Chamisso und de la Foye über diese Angelegenheit veröffentlicht.

S. 26*, Z. 31. Über noch ungedruckte Dichtungen dieser Zeit vgl.

Koßmann in seiner Einleitung zum ,,Fortunat", S. V, und weiter unten,

S. 445f. den Nachtrag zu den ,,Gedichten aus dem Nachlaß".

S. 31*, Z. 5. Vgl.: „1806. Das Preußische Offizierkorps und
die Untersuchung der Kriegsereignisse", herausgegeben vom Gro-

ßen Generalstabe, S. 46 (Berl. 1906). Chamissos Bericht wird S. 80

erwähnt.

S. 32*, Z. 29. Vgl. Xav. Marmiers Chamisso-Aufsatz in der „Revue
de Paris", nouveUe Serie, Bd. 36, S. 145 ff. (1836).

S. 33*, Z. 11. E. T. A. Hoffmanns Zeichnung in Kuglers „Lieder-

heften" (Stuttg. 1853) trägt die Jahreszahl 1805, was wohl kaum richtig

sein kann, da Chamisso E. T. A. Hoffmann erst 1814 kennen lernte.

S. 35*, Z. 5. Zu dem Roman ,,Die Versuche und Hinder-
nisse Karls" vgl. Geiger, S. 118 ff., E. T. A. Hoffmanns Urteil ebend.,

S. 180, das Brentanos S. 175. Chamissos Bruchstück ebendort S. 201—

206; von einem Abdruck mußte Abstand genommen werden.

Z. 28 ff. Vgl. W^, Bd. 5, S. 242. Zu S. 38*, Z. 7 vgl. Geiger,

S. 10 ff.; auch Palm weist ui IF^ Bd. 5, S. 222 auf Schleiermacher hin;

zu Z. 11 vgl. Varnhagen, Bd. 3, S. 26 und 59 f.

S. 36*, Z. 24. Dieses Napoleonville ist von dem S. 42*, Z. 13 ge-

nannten Ort ganz verschieden, vgl. TdP, S. 24, Anm. (bei Geiger,

S. 242, irrtümlich für identisch angesehen).
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S. 37 *, Z. 10. Über Koreff in Frankreich vgl. die Äußerung der

Mme. de Stael, in ,,De rAUemagne", Bd. 3, und die von Philarete

Chasles, in seinen ,,£tudes sur rAUemagne au XIX^ siecle", beide

Stellen sind in Aug. Dietrichs Einleitung zur französischen Schle-

mihl- Übersetzung, S. VIH, x^m. (Paris 1888) abgedruckt.

S. 38*, Z. 2. Beziehung zu Helmine Chezy, vgl. W^ Bd. 5, S. 279,

280, 288, 299, 342 ; Geiger, S. 210 flf. ; vgl. ferner unten, S. 446, unter Nr. 2.

S. 39*, Z. 8flf. Beziehungen zuFrauv. Stael; vgl. die Briefstellen

W'^, Bd. 5, S. 159, 281, 292-294, 299-300, 301, 303-304, 306-308, 311,

327, 338, 343, 350, 353-355, 358-359, 363, 380 ; Bd. 6, S. 71 ; Geiger, S. 240

bis 278. Aug. Dietrich, a. a. O. , S. XXIII bezieht eme Stelle in „De TAl-

lemagne"aufChamisso. Die sogen.,,Petite-Poste" steht T^°,Bd.6, S.311

bis 317, Geiger, S. 269flf., und Wilh. D o r o w, Denkschriften und Briefe

zur Charakteristik der Welt und Literatur, Bd. 4, S. 140 (Berl. 1838):

Chamisso und Mme. Recamier. — Hitzig verzeichnet in seinem ,,Ge-

lehrten Berlin", S. 46 (1826), unter Chamissos Schriften ein paar Kapitel

der deutschen Übersetzung von ,,De rAUemagne", wohl der von Hitzig

a. a. O., S. 110, unter seinem (Hitzigs) Namen aufgeführten: ,,Deutsch-

land, von Frau v. Stael, aus dem Französischen übersetzt" (Berl. 1814,

3 Bde.). Dabei steht die Bemerkung: ,,Eine AbteUung ist von ihm

[Hitzig] übersetzt, die übrigen von Friedrich Buchholz und S. H. Catel."

S. 41*, Z. 5. „Erinnerungen" in: Heinrich Laubes „Werken",

hrsg. von Houben, Bd. 8, S. 236 (Leipz. o. J., Hesse). Hierzu die Be-

merkung, daß Frau v. Stael sich mehrfach gegen die deutsche Rauch-

sitte gewandt hat, so (1811) in dem Drama „Le Mannequin", „Oeuvres

completes", Bd. 2, S. 173 (Londres 1820—21, 11 Bde.), wo sie drei Dinge,

nämUch le poele,labiere etlapipe, als terriblementaUema7ideshezeichnet.

Z. 15. Vgl. TT 5, Bd. 6, S. 315. „Liebe schwärmt auf aUen

Wegen" u. s. w. (in der ,,petite poste" etwas ungenau zitiert) stammt

aus Goethes „Claudine von ViUa Bella", in „GoethesWerken", herausg.

von K. Heinemann, Bd. 19, S. 167 (Leipz. o. J.).

S. 42*, Z. llflf. Aufenthalt bei Bar ante. Vgl. die BriefsteUen

TF^ Bd. 5, S. 295, 300, 303, 306 u. 307, 310 u. 311, 313, 320 u. 321,

339 (Barante besuchte Chamisso im Jahre 1835 in BerUn); und
Geiger, Briefe Chamissos an Barante, in Kochs ,, Studien zur verglei

chenden Literaturgeschichte", Bd. 6, S. 238 (Berl. 1906). Barantes Äuße
rung über Chamisso in den „Souvenirs", Bd. 1, S. 323 (Paris 1890—98

7 Bde.), ist bei Geiger, S. 242 Anm., abgedruckt. Über Chamissos Lek
türe während dieses Aufenthalts vgl. die BriefsteUen a. a. O., S. 313 f.

320, 323. Die dort S. 335 abgedruckte SteUe aus dem „Sacrifice d'Abra

ham" steht in der von James de Rothschild herausgegebenen Samm
lung „Le Mistere du VieU Testament", Bd. 2, S. 55, 58 (Paris 1879)

S. 46*, Z. 34. Schlechtendais Schilderung von Chamisso in der

„Linnaea", Bd. 13, S. 95 (Halle 1839), abgedruckt W'^, Bd. 5, S. 367

S. 52*, Z. 11. Vgl. Wüh. Neumann, Schriften, Bd. 2, S. 189

(Leipz. 1835, 2 Bde.): „In Antoniens Stammbuch."
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S. 54*, Z. 14. Über die „Literarische Mit t wochsgesellschaft'*
vgl. TF5, Bd. 6, S. 97, 200, 205; L. Geiger, Berlin 1688—1840. Ge-

schichte des geistigen Lebens der preußischen Hauptstadt, Bd. 2,

S. 387 (Berl. 1892—95, 2 Bde.). K.Fulda, Chamisso und seine Zeit,

S. 171 ff. und 228ff. (Leipz. 1881). Noch nicht verwertet sind: Xav.

Marmiers Aufsatz, vgl. die Anmerkung zu S. 32*, Z. 29; „Gesellschaf-

ter", Bd. 17, Nr. 82 (1833) (Dankgedicht Xav. Marmiers über seine

Aufnahme in der Gesellschaft und Xotiz der Redaktion); ein Brief

Chamissos an Gaudy vom 21. November 1834, gedruckt im „Athe-

naeum", Bd. 1, S. 39 (Berl. 1841). Chamissos mit seiner Unterschrift

und einer Randbemerkung versehenes Exemplar des gedruckten Sta-

tutenentwurfes der Gesellschaft befindet sich in Varnhagens Nachlaß

auf der kgl. Bibliothek in Berlin.

S. 57 *, Z. 2. Die Äußerung über Auguste Barbier steht in Hitzigs

Chamisso - Aufsatz in der Beilage zur „Augsburger Allgemeinen Zei-

tung'', 1838, S. 2070. Die „Curee" erschien zuerst in der „Revue de

Paris".

S. 58 *, Z. 37. Kochs Auszüge aus dem „Botanischen Handbuch",

Bd. 4, S. 254 ff., geben keine richtige Vorstellung von dem Inhalt der

VoiTede. Es fehlen nach der Originalausgabe S. 3—48, 50—51, 51

bis 72, 78-79, 88-93.

S. 60*, Z. 2. Die brieflichen Äußerungen, die die Entwickelung

seines dichterischen Bewußtseins kennzeichnen, stehen W^, Bd. 6,

S. 189 (Oktober 1822), S. 210 (Mai 1827), S. 215 (Juni 1828), S. 220

(1830), S. 231 (Juni 1832) und S. 251 (Juni 1838).

Z. 16. „Die Wunderkur", Lustspiel in 1 Aufzug. Chamisso

schreibt darüber vom 25. Juni 1825 an de la Foye: ^urc^ biefeö 2rei=

öcn [nämlich in der literarischen Mittvvocbsgesellschaft] unb t)ie(|eitigc

iöerüfjrungen angeregt, ^a6e icf) mit fieitommen laffen, ein Suitiptel ganj für

m\<i) in fcfiönen, forgtältig gefeilten SSerfen gu beraöfäffen , unb bie ®e(egen=

^eit benu^enb, i)Qbe ic^ eö anontim, o^ne baB einer ettoaä argmö^nen tonnte,

in unferer bcfagten ©efeKfdjaft uorlefen laffen. Habent haec fata libeUi.

SSei- ber iBorlefung ^abe ic^ groBeS ©lücf gemacf)t. 33eibe Sweater iDoUten

gleirfj bo§ S)tng anffüfiren. — ^dj 6rad3te noi^ nac^ ber Vernommenen Äritif

etUdje SSeränberungen an , bidjtete eine nene ^^ene , unb in bieröeljn Siegen

loar ha^^ Sing auf ben 33rettern — aber — aber — e» lief ganj (an cA, unb

leiner üerftanb ba unten, njoüon eigentlich ba oben bie 3^ebe fein füllte, idj

mar frol), meinen 9^amen nic^t ha^^xi gegeben p i^aben. 2)et>rient, unfer bra=

matifdjer 5£ünft(er, unb bie Kenner ber Sretter, bie fic^ baran öcrfel^en Ijotten,

muBten nidjt, wie hoS^ gefommen. S'eDinent l^atte fid) mit aller Siebe mcina*

crften Spotte angenommen, aber ha^ ®an5e toarb fc^ec^t gefpielt, unb war,

mie -e^ fic^ ergab, gar nidjt für ben SDJ^^jen be§^ ^ublifum§; mcmt man beni

etmay anbre§ einbroden mill, alS feine gemo^nten ungefal^enen, taufcnbmal

üufgemärmten ^afferfuppen, fo muB man auc§ bie ^raft i^aben, eä gu ämtns

gen, c§ auf^ufreffen, unb ba§ mar bei mir nidjt ber g-aü. (TF^, Bd. 6,

S. 205.)
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Das Stück wurde am 9. Mai 1825 im Königlichen Schauspiel zu

Potsdam zum ersten Male aufgeführt (es folgte darauf das fünfaktige

Lustspiel „Steckenpferde" von Pius Alexander WolfFj und am 14. Mai

am Berliner Schauspielhause wiederholt (den Schluß machte C. Töpfers

idyllisches Familiengemälde „Hermann und Dorothea"). Die Vertei-

lung der Hauptrollen war folgende: Ludwig Devrient: Graf Maximi-

lian zur Sonnenburg, Mlle. Aug. Brandes : Fräulein Mathilde, Herr

Mattausch: Justizpräsident Franz von Truxheim, Herr Crüsemann:

dessen Sohn Ludwig, August Unzelmann: der Doktor. — E. F. Koß-

mann hat mir eine Abschrift des Stückes zur Verfügung gestellt,

dessen Abdruck Chamisso nach Hitzigs Mitteilung {W^, Bd. 6, S. 97)

ausdrücklich untersagt hat. Der Graf Maximilian ist von zwanzig-

jähriger Taubheit auf wunderbare, nicht näher angegebene Art durch

den Bauern Nikolaus aus Hohenflüh geheilt worden. Der Schloß-

kaplan und der Doktor glauben es beide, nur aus verschiedenen Grün-

den. Der Kaplan sieht darin ein Zeichen der göttlichen Gnade, der

Arzt die geheimnisvolle Wirkung der magnetischen Kur. Er sagt von

dem bäuerlichen Wundermann:

ßr i[t ber §elb be§ tier'fdjen 9)?agneti§mu§,

S)er 9JtattJT, in beffen ©cele bie Scatur

©ebrungen ift; er t)ätt in [einer §anb

S)en ©djtoerpunft be§ Unenbli(^en; ba^' ^cfcn

Uralter ©agen toeljt ge^eimuiSbott

S5or feinem ©cfjritt, nnb 5t((inacfit fteigt l^erab. . .

.

S)ie nnbegriffnc SJtadjt, bie, tote bie ©djrift

tln§ le^rt, l^odjtjeil'gen 9)Zännern tvaxb gegeben

3u f)err[(^en über bie SZatur, bie SJJadjt

^ot 5Ke§mer erft begriffen ausgeübt.

(Sie too^nt beninBlIoS biefcm Wannt bei;

S)od) ÜReSmerS (Sdüiler ift ber tvaijxt SSctfe,

S)er ^t)t)\i§' :^ö^ere ^otenj, bie ^ft)d;e

Gntpnt fid^ i^m allein.

Der Graf selbst nimmt die Heilung mit einfältig - gläubigem Herzen

hin und lädt seinen Jugendfreund, den Präsidenten von Truxheim,

nebst dessen Sohn Ludwig in sein Schloß. Die szenisch vorgeführte

Begegnung beider verrät dem Zuschauer, daß der Graf zwar von seiner

Heilung überzeugt, aber nicht wirklich geheilt ist. Diese Sinnes-

täuschungen wirken recht peinlich; um die beabsichtigte komische Wir-

kung zu erzielen, hätten sie viel drastischer sein müssen. Der Graf

verkündet darauf seinen Gästen ziemlich unerwartet, daß seine Tochter

Mathilde ins Kloster gehen wolle und daher ihre schon von Kind-

heit an geplante Verlobung mit Ludwig unmöglich sei. Diese An-
nahme des Vaters beruht aber auf einem unaufgeklärten Mißverständ-

nis. Erst als Ludwig ihr deshalb übereilte Vorwürfe macht, entschließt

sie sich wirklich, ins Kloster zu gehen. Nun ist er trostlos und geht

in seiner Wut mit einem Stuhlbein auf den Wundermanu los, den

C^amiffo. II. 25
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jetzt auch der Kaplan und der Arzt abzuschieben suchen. Zur Be-

sinnung gekommen, sieht Ludwig sein törichtes, ungestümes Be-

nehmen ein und bittet Mathilde um Verzeihung. Eine Verlobung

beschließt das Stück.

Über den Mesmerismus äußert sich Chamisso auch noch in einem

Brief an de la Foye vom Jahre 1820 (W^, Bd. 6, S.167) und im „Tage-

buch" der Weltreise im Kapitel „Von Guajan nach Manila" {W^,

Bd. 3, S. 276; vgl. auch Bd. 3 dieser Ausgabe).

S.61*, Z. 19. Zum „Wunderdoktor" vgl. W^, Bd. 6, S. 98.

S. 63*, Z. 8. Heines Urteü in Elsters Ausgabe der „Werke", Bd. 5,

S. 351 (Leipz. o. J.).

S. 64*, Z. 8. Hebbels Kritik in den „Sämtlichen Werken", her-

ausgegeben von R. M. Werner, Bd. 10, S. 412 ff. (Berl. 1903, 12 Bde.).

Z. 37. Über Hitzigs Einfluß auf die Stoffwahl Chamissoscher Ge-

dichte vgl. die wichtige SteUe W^, Bd. 6, S. 261/262.

S. 68 *, Z. 10. Zur Beurteilung der Terzinengedichte vgl. die wich-

tige Äußerung Hitzigs: ,,Es floß ihm nichts zu; er mußte darum ringen.

So z. B. wenn er die Terzinenform, die er so meisterlich handhabte,

für einen Stoff als geeignet erkannt hatte, entwarf er sich eine Tabelle

über die sich ergebenden Reime auf die Schlußworte der Anfangszeilen

der Strophen, schematisierte sich die Verschlingung derselben u. s. w."

(W^, Bd. 6, S. 265). — Über die metrische Technik der Terzinen, sein

sogen. „Terzinengeheimnis", äußert sich Chamisso im Jahre 1838 an

Schwab (W^ Bd. 6, S. 262, Anmerkung).

S. 69 *, Z. 30. Es wurden folgende Buchhändlerkataloge von Ernst

Challier benutzt: „Großer Lieder -Katalog" (Berl. 1885, Verzeichnis

einstimmiger Lieder), ,,Großer Männergesang -Katalog" (Gieß. 1900),

,,Großer Chor - Katalog" (Gieß. 1903, Verzeichnis gemischter Chöre),

„Großer Frauen- und Kinderchor-Katalog" (Gieß. 1904). Es ist ohne

weiteres klar, daß diese rein praktische Zwecke verfolgenden Verzeich-

nisse wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügen. Da es aber keine

anderen Hilfsmittel gibt, so muß man sich eben mit diesen behelfen.

Die Schwierigkeit liegt darin, daß diese umfangreichen Kataloge den

Dichter eines Liedes überhaupt nicht verzeichnen, sondern nur den

ersten Vers und die Überschrift. Wenn nun Anfang und Titel dieser

Angaben mit einem Gedicht Chamissos übereinstimmten, habe ich

angenommen, daß wirklich ein solches vorlag, und die Komponisten

meistens in den folgenden Anmerkungen verzeichnet. Bei verschiede-

nen Stichproben erwiesen sich die Angaben der Kataloge als richtig.

Es kann sich nur um eine ungefähre, aber deshalb nicht minder lehr-

reiche Abschätzung des vorhandenen Materials handeln.

S. 71*, Z. 25fi'. Über den ,,Deutschen Musenalmanach"
vgl. W°, Bd. 6, S. 119-120, 227-229, 233, 242, 266-268, 318-326,

336, 338; Walzel, Einleitung, S. 87 ff. Koßmann in DD, Bd. 12, S. 28 f.

u. 76 (1892). Die Literatur über den Streit wegen des Heine-Porträts

bei Walzel a. a. O., Anmerkung.
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S. 73*, Z. 25. Über die Aufnahme in die Berliner Akademie der

Wissenschaften vgl. W^, Bd. 6, S. 129, wo Chamissos Rede mitgeteilt

ist. Über die Daten der Aufnahme vgl. Du Bois-Reymond, Adel-

bert von Chamisso als Naturforscher, S. 8 (Leipz. 1889). Das an-

gezogene Gedicht von Trinius ,,An Ad. v. Chamisso in Berlin, als

er die Kgl. Bestätigung zum Akademiker erhielt" (St. Petersburg,

d. 22. JuU 1835) steht in Trinius' „Gedichten", S. 267 (Berl. 1848).

Die erste Strophe lautet:

Sei mir gegrüßt auf der erhab'nen Sprosse,

Die Du im Pantheon Berlin erstiegst.

So war's doch mit der Kurtke keine Posse,

Älit der Du staubig über Kräutern liegst!

Denn auch wie hoch Du mit dem Musenrosse

Ob jenen Professorenhäuptem fliegst,

Das hilft vielleicht zu falschem Ruhm auf Erden;

Doch nichts, um Akademiker zu werden.

S. 74*, Z. 8. LTjer die Reise nach Leipzig vgl. TT^, Bd. 6, S. 144,

und Brief an Fouque vom 13. Januar 1838, „Euphorion", Bd. 9,

S. 677 (Leipz. u. Wien 1902).

Z. 31. Über Chamissos Tod vgl. W^, Bd. 6, S. 150 u. 269; Varn-
hagens „Tagebücher", Bd. 1, S. 95 u. 103—104 (Hamb. 1861—70, 14 Bde.,

Bd. 7 u. 8, Züiich 1865).

S. 75 *, Z. 9. Über Chamissos Testament vgl. W'^, Bd. 6, S. 257

u. 151; der in den ,,Werken" fehlende Anfang des Testaments steht

in Hitzigs Chamisso -Aufsatz in der Beilage zur „Augsburger Allge-

meinen Zeitung'', 1838, Nr. 516/517, S. 2071.

Z. 16. Andersens Gedicht auf Chamissos Tod steht in Gaudys
Übersetzung in der deutschen Ausgabe der „Gesammelten Werke"
Andersens, Bd. 27, S. 65 (Leipz. 1847), auch in W'^, Bd. 6, S. 156, wo
andere Gedichte auf Chamissos Ableben von Gaudy, Dingelstedt und
F. A. V. Stägemann mitgeteilt sind. Dingelstedts Gedicht „Einem
Toten" wurde als Separatdruek den Mitgliedern der „Mittwochsge-

sellschaft" zugestellt.

Vorbemerkung.

Die in W^~^ auf zwei Bände verteilten ,, Gedichte" sind hier wie

in den folgenden Einzelausgaben zu einem Bande vereinigt.

Außer den obengenannten Gesamtausgaben sind folgende Einzel-

ausgaben herangezogen worden:

Schl^ (Anh.) = Lyrischer Anhang zur 2. Aufl. des „Peter Schlemihl",

1827; vgl. unten, S. 456.

25*
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G^ = ®ebt(^te bort 21belbert bon e^amiffo. Seipatg, Sßeibmaiinfd)c 58u(^=

rjanblmig. 1831. [VI und 413 S.] 8«.

(?2 — ©ebid^te bon 2lbelbcrt bon e^amiffo. 3lt)eite Slufloge. W\t 1 Tupfer

unb 6 33ilbern bon Dtto ©pecftcr. ßeipäig, S2Beibmann[(f)c ^udjl^anblung.

1834. [VIII und 542 S.] 8».

Q3 = ©ebid^te bon Slbelbert bon e^amiffo. S)ritte Sluflage. Seipaig, 2Seib=

mannfcJie Sudjrjanblung. 1836. [Vm und 590 S.] 8».

(?4 ^ ©ebidjte bon 2lbelbert bon ©l^amiffo. SSicrte Sluflagc. SeiJ)äig, SBeib-

monnfc^e 53udjr)QnbIung. 1837. [Vm und 590 S.] 8».

G!5 — Gedichte von Adelbert von Charaisso. Fünfte Auflage. Leipzig,

Weidmannsche Buchhandlung. 1840. [X und 630 S.] 8 ».

Die zum Teil seltenen Ausgaben wurden in folgenden Exemplaren
benutzt: G^ Königl. Bibliothek in Berlin, G'^ Universitätsbibliothek

in Breslau, G^ Universitätsbibliothek in Münster, G^ Universitätsbiblio-

thek in Kiel, G^ Handexemplar von Herrn Prof. Dr. Walzel in Dresden.

Von den genannten Ausgaben ist G* als Ausgabe letzter Hand
zu bezeichnen. G^ (vgl. die Briefstelle vom 9. Juni 1838 in W^, Bd. 6,

S. 251) erschien erst nach Chamissos Tode.

Die folgenden Anmerkungen verzeichnen die Entstehungszeit der

einzelnen Gedichte, wobei Palms chronologische Tabelle (in W^, Bd. 6,

S. 340) grundlegend war, dann, so weit nachweisbar, die ersten Drucke
in Almanachen und Zeitschriften, wobei Koßmanns Angaben in Goe-

dekes „Grundriß", Bd. 6, S. 151 ff. (2. Aufl., Leipz. 1898), gute Dienste

leisteten, danach die erste Aufnahme des betreffenden Gedichts in die

Sammlungen der ,,Gedichte" und ,,Werke". Daran schließen sich

event. briefliche Äußerungen des Dichters. Es folgen Bemerkungen
über Quellen und Vorbilder, stoffgeschichtliche Ermittelungen, Nach-
ahmungen und Übersetzungen, Kompositionen und Illustrationen sowie

gelegentlich über stilistische Eigentümlichkeiten. Wir nennen noch
die im folgenden gebrauchte Abkürzung:

Schützes ,,Taschenb." =
,
»Taschenbuch der Liebe und Freundschaft ge-

widmet." Herausgegeben von Dr. St. Schütze (Frankf. a. M. 1829 ff.).

Einleitung des Herausgebers (S. 3 —14).

S. 7, Z. 32 ff. Ausführlicheres über die Liebesdichtung Chamissos

bei Herrn. Tardel, Die Frau in der Lyrik Chamissos, im ,,Janus, Blät-

ter für Literaturfreunde", Bd. 1, Heft 11, S. 491 ff. (Jauer 1902-03).

S. 12, Z. 10. Außer der angeführten Stelle aus dem „Nachtwäch-

terlied" sind bei G. Büchmann, Geflügelte Worte, S. 273 (22. Aufl.

1905) noch folgende Wendungen aufgeführt: ®er 3opf, bei l^ängt if)m

Ijinten („Tragische Geschichte"); ®a§ ift bte Qext ber fd^tücrcn 9^ot („Ka-

non"); ®r, ber l^errlidjfte bon ollen („Frauen-Liebe und -Leben", V. 17);

Sd^ fonn'S nid^t [offen, nidjt glouben (ebendort, V. 41) ; ®er 53ouer ift fein

töpielaeng („Riesenspielzeug").
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^tx ^ici^tcr (S. 15—18).

S. 15. 3lttS bcr ScringSftro&e. Sommer (Juli— August) 1816 ge-

dichtet, an Hitzig brieflich mitgeteilt. Gedruckt im „Gesellschafter"

von F. W. Gubitz, Bd. 2 (Berl. 1818), 2. Januar (unter dem Titel: 2tuö

einem G5eM(^te an ***, 93ef)ring§[traBe im Sommer 1816), dann in G^ W^
(Bd. 3, S. 3), die ältere Fassung in W\ Bd. 6, S. 44. — Dem Druck im
„Gesellschafter" ging folgende Notiz voraus; „Adelbert v. Chamisso,

Botaniker bei der Entdeckungsreise um die Welt, die der vom Grafen

RomanzoflF ausgerüstete Eurik, unter dem Kapitän v. Kotzebue, macht.

Den zahlreichen Fi'eunden des Dichters wird es erfreulich sein zu

hören, daß nach Briefen von ihm aus San Francisco in Neu -Kali-

fornien vom Oktober 1816, die unser Mitbürger, der Kriminalrat Hitzig,

erhalten hat, er wohl und heiter war, und in der lebendigen Hoff-

nung einer glücklichen Rückkehr zum Herbst 1818. Der Herausgeber."
— V. 6 nach Schillers „Sängers Abschied", V. 14, gedichtet. — V. 18

§eu, der mehrfach in den Gedichten und oft in den Briefen vorkom-
mende Lieblingsausdruck des Dichters für seine botanischen Samm-
lungen.

S. 16. 95ct ber ^türffe^r. Brieflich an Hitzig aus Swinemünde vom
17. Okt. 1818 mitgeteilt, gedruckt im „Gesellschafter", Bd. 2 (1818), am
31. Okt. (unter dem Titel: 2In bie ^eimat), dann in G^ W^ (Bd. 3, S. 5),

auch W\ Bd. 6, S. 63. Wiederholt am Schluß des „Tagebuchs" der

Reise um die Welt als Be^f^^i; ^^e ic^ auf ber Strebe öon ©toinemünbe

nteber[^neb. — Chamisso hatte dies Gedicht, das vorhergehende und
die Sonette „An die Apostolischen" (Nr. 1. 3. 5) an Trinius gesandt, der

ihn aufforderte, eins oder das andere Rückert für das ,,Frauentaschen-

buch" zu geben. Chamisso überläßt Trinius die Auswahl und schreibt

unter dem 8. Mai 1821 : ^cfj mufe Qfjnen noc^ , ber SSafjr^eit gemäB , an=

äeigen, ba% bie (Stansen au^ ber 93ering§i"traBe (mit SBegIa[[ung ber bor?

legten) unb „Sei ber dxMki)x" au§ ©toinemünbe (Seilen, bie mir [elber

gefoHen unb bie idj gern an tüürbigem Orte mieberfinben möd)te) äu ifjrer

3eit in trgenb einer ob[furen B^itung oBgebrucft morben finb (vgl. W^,
Bd. 6, S. 176). — Eine französische Übersetzung von Laube in dessen

Chamisso - Aufsatz in J. Savoyes Panorama de l'Allemagne, S. 90

(Paris 1838).

S. 17. «Berlin. Gedichtet im April 1830, gedi-uckt in G^ WK

Siebet unb It)nfi^=e|jtf(^e ^ebic^te (S. 19—269).

S. 17. t5frouen«2ieBe unb »geben. 1—9. Gedichtet im Januar 1830,

gedruckt in Wendts M.-A. 1831, S. 73, dann in G^W^.
Zu Nr. 8 (Anfang), In einem lateinischen Hefte des Dichters

findet sich die Bemerkung: Viduae Caroli ßlülleri ipsissima verba

post illius ohiUim : ba§ ift ber erfte «Sc^merj, ben 2)u mir gemacht ^a[t, ober

ber trifft. In einem Brief aus dem Jahre 1814 an de la Foye berichtet
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Chamisso von dem Tode eines seiner Berliner Bekannten, eines

Kaufmanns Müller, der seiner Gattin nach anderthalbjähriger glück-

licher Ehe entrissen wurde. Dadurch erklärt sich die obige Stelle;

man sieht, wie tief sich die Worte der Frau dem Dichter eingeprägt

haben, der sie nach 16 Jahren wiederholte {W^, Bd. 5, S. 388 Anm.).

Übersetzungen. Ins Englische von William H. Fumess in

den ,,Gems of german verse" (Philadelphia 1860) nach einer Notiz

von Fr. Euperti im „Bremer-Sonntagsblatt", 14. Jahrg., Nr. 11 (1866).

Ins Holländische von T. H. Buser in den ,,Liederen, naar heet hoog-

duitsch van Heine , Hölty, Chamisso en anderen'' (Zwolle 1861), S. 9

und 38 (nur Nr. 1 und 3 des Zyklus). Ins Plattdeutsche von Fr. Cammin
in der Sammlung ,,In körten Tüg" (Rostock 1903), mißlungen, vgl.

Tardel, Chamisso in plattdeutscher Übertragung, „Niedersachsen",

11. Jahrg., S. 364 f. (Bremen 1906). Von Cammins Chamisso-Übertragun-

gen sind in diesen Anmerkungen nur einige wenige aufgezählt. Ins

Polnische von Wl. Nawrocki (Warschau 1902) ; vgl. „Literarisches Echo"
Bd. 5, S. 55 (Berl. 1902). Eine französische Prosaübersetzung steht im An-

hang zu Auguste Dietrichs „Schlemihl"-Übertragung, S. 115 (Paris 1888).

Illustrationen: 1) vonPaulThumann, in 4<^ (1.—10. Aufl., Leipz.

,1880—83, 28. Aufl. 1900), enthält 9 Tafeln, 16 Bl. Text, 1 Bild; das-

selbe in 8^^ (27. Aufl. 1898); zusammen mit den Illustrationen zu den

,,Lebens- Liedern und -Bildern", 1897, 4^^, mit 17 Autotypien; 2) von

E. Klein und R. E. Kepler (5. Aufl., Stuttg. 1900), 8«, enthält 23 Bl.

Text und 9 VoUbüder; 3) von ß. Schoebel (Leipz. 1897), 4»; 4) von
Alexander Zick, zusammen mit den Bildern zu den „Lebens-Liedern

und -Bildern" (Berl. 1894), 4», mit 31 Illustrationen und 11 Tafeln.

Zu Lied Nr. 9 eine Illustration Otto Speckter in G-. Zu Lied Nr. 8 ist

ein Bild von Plockhorst: ,,Verlorenes Glück" (Photographie in Hanf-

staengls Verlag, Nr. 9040), zu nennen. Nach einer Notiz in der „Zu-

kunft", 5. Jahrg., S. 366 (1897), hat der französische Maler Mauris

Denis einen mit den deutschen Worten „Frauen - Liebe und -Leben"

betitelten Fries gemalt.

Kompositionen: 1) Carl Löwe, Frauenliebe. Liederkranz

von Adelbert v. Chamisso (Berl. 1837), op. 60. Enthält Nr. 1—7 inkl.

Vgl. Max Kunze, Loewe redivivus, S. 48 f. (Berl. 1888), Vergleich mit

Schumanns Komposition; 2) Franz Kugler im „Skizzenbuch" (Berl.

1830) , nach S. 168 als musikalischer Anhang, in den „Liederheften",

Heft 5 (Stuttgart 1853), vollständig Nr. 1—9; 3) Rob. Schumann,

op. 42 (Nr. 1—8); 4) H. v. Sigroth, op. 15. — Einzelne Komposi.

tionen: Nr. 1 („Seit ich ihn gesehen"): 1) A.L. Boh, op. 23 1; 2) S.

Bohrer Nr. 5; 3) F. HiUer, op. 26 *; 4) L. Huth, op. 16 1; 5) J.

Klem; 6) F. Lachner, op. 82; 7) H. Lüdecke, op. 14 1; 8) H.

Marschner, op. 156 1; 9) F. Möhring, op. 2 3; 10) G. Preyer, op. 61;

11) C. G. Reißiger, op. 104 1; 12) G. Scheller, op. 2^; 13) L. Stark, op.

462; 14) Yr. StoU; 15) A.Wagner; 16) F. Bayer, op. 13 (Chor).

—

Nr. 2 („Er, der Herrlichste von allen"): L. Huth, op. 162. - Nr. 3



Gedichte S. (17—30) . 391

(„Ich kann's nicht fassen, nicht glauben'') ; 1) G. v. Alvensleben, op. 1*;

2) A. Ander, op. 2; 3) J. Böie, op. 10 3; 4) F. David, op. 29^; 5) J. Des-

sauer, op. 50 3; 6) M. H. Hauser, op. 8 112; 7) l. Huth, op. 16 3; 8) h.

Krigar, op. 5^; 9) Fr. Lachner, op. 27 3; lO) J. Lammers, op. 85; 11)

H. Lüdecke, op. 14 2; 12) H. Marschner, op. 1562; 13) H. A. Meyroos,

op. 12; 14) C. G. Reißiger, op. 104 2; 15) P. Umlauft, op. 6 3; 16)

C. Wiseneder. — Nr. 4 („Du, Ring an meinem Finger") : 1) G. v. Alvens-

leben, op. 15; 2) W. Eckardt, op. 2^; 3) R. Gerlein; 4) L. Huth, op.

16*; 5) H. Proch, op. 105; 6) R. Schmidt, op. 22; 7) A. Siemers, op. 52;

8) S. Thalberg; 9) O. Thiesen, op. 12 3; 10) A. Schiüz, op. 29 3 (Chor). -
Nr. 6 („Süßer Freund, du blickest"): W.'.Heinefetter, op. 30 5. _ j^^., 7

(„An meinem Herzen") : F. Lachner, op. 35 I ^ — Nr. 9 („Traum der

eignen Tage") : S. Thalberg.

S. 25. ffüjlcn tota it^, t(| tüia füffcn. Gedichtet 1829, gedruckt

in Wendts M.-A. 1831, S. 101, dann in GKWK — Vgl. eine Briefstelle

vom 10. April 1830 über dies Gedicht: (e§) t[t, frei ge[tanben, um &er

gorm (Sriolet) falber entftanben, unb i^r p ©unften einäufd^tDörjen ber=

fuc^t [in demM.-A.l ; vgl. DD, Bd. 4, S. 302 (1888). — Kompositionen von

:

1) A. L. Boh, op. 23 2; 2) R. v. Hornstein, op. 12 3; 3) j. Klein; 4) H.

Meyer, op. 10; 5) F. Nohr, op. 142; g) j. Schulz-Weida , op. 177.

S. 27. krönen. 1—7. Gedichtet im Mai 1830, gedruckt in

G^W^. — Die einzelnen Lieder dieses Zyklus sind sehr oft kompo-
niert worden, Nr. 5 wurde aus leicht erklärlichen Gründen meistens

fortgelassen, es steht nur bei E. Mandyczewski. Zu nennen sind:

1) R. Emmerich, op. 23i-6 (Gedicht Nr. 1—4, 6/7); 2) R. Franz, op. 512,

52*, 6», 505 (Gedicht Nr. 1-4); 3) W.Hill, op. 23i-6 (Gedicht

Nr. 1—4, 6/7); 4) F. Hiller, op. 263, 31 2 (Gedicht 1—2) ; 5) R. v. Horn-

stem, op. 271.4.3,5 (Gedicht 1—4); 6) A. Jensen op. 30i-6 (Gedicht 1—4,

6/7); 7) E. Mandyczewski, op. 2i-6 (Gedicht 1—6); 8) M. Moszköwski,

op. 221-4 (Gedicht 1-4); 9) A. Naubert, op. 31 1-5 (Gedicht 1-4,6);

10) S. Thalberg D.L. Nr. 27, 28 (Gedicht 1, 3); 11) M. Weyermann,
op. 61-5 (Gedicht 1—4, 6). — Ferner einzelne Lieder: Nr. 1 von 1)

O. Claudius, op. 363; 2) H. Proch, op. 115; 3) L. Spohr; 4) O. Tiehsen,

op. 122; 5) Gr. P. Waldersee, op. 2«; 6) A. Walter, op. 6 VI5; 7)

F. Zöhrer. — Nr. 2 komponiert von: 1) A. Bungert, op. 63; 2) F.

Commer, zuerst in Aug. Lewaids „Europa", Bd. 4, bei S. 48 (1840) ; 3)

H. Döring, op. 7; 4) J. Großheim; 5) G. Hasse, op. 1 *; 6) L. Heidings-

feld, op. 6 2; 7) F. G. Jansen, op. 45; 8) H. Meyer, op. 6 7; 9) Meyer

(Olbersleben), op. 3Ii; 10) Müller, Ad. jun., op. 21^; 11) C. Reinecke,

op. 10®; 12) M. V. Sabini, op. 3 5. — Nr. 3 komponiert von : 1) A. Kothe,

op. 8in''; 2) E. Marx sen. , op. 52 1. — Nr. 4 komponiert von: 1) W.
Fritze, op. 19 1; 2) B. Klein; 3) F. Nohr, op. 145. —Nr. q komponiert

von W. Freudenberg , op. 10 3. — Nr. 7 von J. Klein.

S. 30. 2)te SBIinbe. 1—6. Nr. 1 im August 1831 gedichtet, Nr. 2—6
im Dezember 1832. Nr. 1—6 gedruckt im DMA 1834, S. 117, dann

in G^WK
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S. 33. 2ebcn§» Sieber unb ^aSilber. Gedichtet im Februar 1831, ge-

druckt in Wendts :M.-A. 1832, S. 21, dann in G^WK — Über eine inter-

essante Handschrift aus Franz Kuglers Nachlaß mit Hitzigs Rand-

bemerkungen vgl. die Lesarten. Faksimile von Nr. 3 in DD, Bd. 4,

S. 309 (1888). —
Wie in Nr. 4 das Mädchen sinnend dem Nesterbauen der Schwal-

ben zusieht, so beobachtet schon in Geßners Idylle ,,Der erste Schif-

fer" („Sämtliche Schriften", Bd. 2, S. 280 [Karlsrahe 1775, 4 Bde.]j die

mit ihrer Mutter auf eine Insel verschlagene Melida das Nesterbauen der

Vögel, immer mit einer wißbegierigen Frage auf den Lippen. Daß
Chamisso Geßners Dichtung kannte, ergibt sich aus einer Briefstelle

vom 6. Juli 1804 {W^, Bd. 5, S. 39, vgl. 46), wo er an Hitzig berichtet,

daß Ludwig Eobert den ,,Ersten Schiffer" Geßners aus dem Hexametri-

schen ßamlers ins Dekaterische übersetze. Ramlers Bearbeitung

erschien in Berlin 1789, über Roberts Bearbeituug ist nichts bekannt.

Nr. 9, V. 191 f. e§ fterjen brei ©terne am §immel, bie gefien ber

Sieb i^ren ©djetn (vgl. V. 261) ist der Anfang des Volksliedes ,,Der

eifersüchtige Knabe" in „Des Knaben Wunderhorn" in Eduard Grise-

bachs Neudruck, S. 194 (Leipz. 1906), dort aus Herders „Volksliedern"

entnommen.
Nr. 11 ist ein Echolied. V. 245 o^nbungebott, V. 247 geal^nbet im

Sinn von „ahnungsvoll, geahnt"; vgl. „Fortunat", V. 745, be§ Sl^nben

^in mic^ äog burc^ öbe gerne; V. 1648, oI;ne 3(^nbuttg; „Faust", V. 201, ba§>

furd)t6ar bir geal^nbete {%ox be§ Sobeä), V. 259 bie geafjnbcte (SSafjr^eit);

„Urteil des Schemjaka", V. 37 md)t§> a^nbenb. Überhaupt nach älterem

Sprachgebrauch, noch bei Klopstock, Lessing, Goethe. V. 243 glaubig,

ohne Umlaut, auch noch bei SchiUer. V. 253 ha^ un6egriff'ne ßaitge

(Seinen, vgl. „Fortunat", V. 718, ein quälenb unbegriffiieio ©eignen.

Nr. 16, V. 376. S)a§ ^ntkxl)aü§, ebenso in den Liedern „Es ist

nur so der Lauf der Welt", V. 1, und „Die Braut*', V. 13; vgl. Schillers

„Räuber", Ait 5, Sz. 1 (Anfang), und Uhlands „Hirtenknabe".

Nr. 17, V. 391. Unb fingt unb lüieget bid^ ein, nach Goethes „Erl-

könig".

Nr. 21, V. 461. 5)u, meine SDZännin, häufiger Ausdruck bei Lu-

ther, vereinzelt bei Voß, Hölty, Lessing und Platen ; vgl. Grimms

Wörterbuch, Bd. 6, S. 1593. Ferner Jens Baggesen in demEpos „Adam
und Eva" (1826) m den „Poetischen Werken", Bd. 4, S. 118 (Leipz.

1836, 5 Bde.): Die Männin nur ergänzt des Mannes SejTi!; auch Gerh.

Hauptmann gebraucht den Ausdruck im „Armen Heinrich", Akt IV, Sz.

2, S. 120 (Berl.1902). — V. 482. Saubin, ältere, nachdem schweizeri-

schen Dialekt gebildete, noch bei Goethe vorkommende Form von

Lawine, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 6, Sp. 395; ebenso

in „Deutsche Barden", V. 9.

Illustrationen: 1) von Paul Thumann, in 4» (12. Aufl., Leipz.

1892, 1.— 6. Aufl. 1881— 84); in S» 11. Aufl. 1892; 2) von Alexander

Zick (Berl. 1894). Vgl. die Anmerkung zu „Frauen-Liebe und -Leben".
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Kompositionen. Denselben Titel wie das Gedicht führt eine

Komposition von L. Hetsch (Berl. 1840). Nr. 2 wurde komponiert

von: 1) K. Berghof, op. 10 3; 2) R. de Buddenbrock-Hettersdorf; 3) H.
Reimann, op. 3^; 4) A. ßeißmann, op. 46 2; 5) W. Westmeyer. — Nr. 3

komponiert von J. Stern, op. 86 (Titel: Ungeduld). — Nr. 8 von: 1)

G. V. Alvensleben, op. 1^; 2) C. v. Mayer. — Nr. 16 von H. Deonna
und außerdem von A. Lade. — Nr. 18 von R. v. Hornstein, op. 27^.

— Eine französische Prosaübersetzung mit Zeichnungen von Henri
Pille steht in Aug. Dietrichs „Schlemihl"-Übertragung (Paris 1888,

S. 129-149).

S. 49. 2>ic 95rttUt. Gedichtet im März 1831, gedruckt in TT»,

Bd. 3, S. 51.

S. 50. 2)cr fiIa^^)crftor(^. 1-3. Gedichtet im Oktober 1832, ge-

druckt im DMA 1834, S. 123, dann in G'- WK Aus Anlaß der Ge-
burt des vierten Sohnes gedichtet {W^, Bd. 6, S. 123).

S. 51. ^ic ficiuc Stic am SBrunneu. Gedichtet im August 1833,

gedruckt im G^^ ^ri _ Quelle ist Andersens Gedicht „Lille Lise ved
Br0nden" in den ,,Samlede Digte", S. 55 (Kjöbenhavn 1833), in den
„Samlede Skrifter", Bd. 12, S. 300 (Kjöbenhavn 1876-80). Andersen
übernahm die Übersetzung in die deutsche Ausgabe seiner Gesam-
melten Werke, Bd. 26, Teü m, S. 26 (Leipz. 1827). Eine andere

Übertragung bei Julius Thomsen, Andersens Dichtungen. Auswahl.
Bd. 2, S. 135 (Altona 1849).

S. 52. Sic ÄloßC ber 9lonne. Gedichtet im September 1833, dann
in G^W^. — Die Vorlage ist nicht bekannt. Goethe und Rückert
haben chinesische Stofie und Anschauungen in freier Weise behan-

delt, für die auch der Untertitel Chamissos : ,,Deutsch nach dem Chi-

nesischen", paßt. Vgl. Goethes „Chinesisch - deutsche Jahres - und
Tageszeiten" (1827) und Rückei-ts „Schi-king" (1833). Rückert geht

auf die lateinische Übersetzung des „Schi-king'* des Paters Lacharme
zurück, die Julius Mohl 1830 herausgab. Der ,,Schi-king" ist später

von Kramer (1844) und von Viktor v. Strauß (1880) ins Deutsche
übersetzt worden ; das Thema der klagenden Frau begegnet häufig in

der Sammlung. — Eine Radierung in Quartformat in der Sammlung

:

„Bilder und Randzeichnungen zu deutschen Dichtimgen erfunden und
radiert von J. B. Sonderland" (Düsseldorf o. J.).

S. 55. Sic brci ©^tocftcru. Gedichtet im Mai 1838, gedruckt im
DMA 1839, S. 27, dann in G^W^ (Bd. 3, S. 388). - Das Gedicht ist

eine Art Tenzone. Vgl, Chamissos Richtspruch in der Tenzone
„Schwert und Feder" in Bd. 2, S. 107 dieser Ausgabe.

S. 56. Sic oltc äBofc^frau. Gedichtet im Dezember 1838, ge-

druckt im D3IA 1835, S. 162, dann G^W^. — Anspielung auf dies

Gedicht in Freiligraths „Vorgefühl", Str. 5 („Gesammelte Dichtun-

gen", Bd. 1, S. 139 [Stuttg. 1886]). Eine englische Übersetzung in

K. Lentzners ,,Chamisso. A sketch of life and work", S. 30 (Lon-

don 1893).
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S. 58. 3tt)eitc§ Sieb öon bcr oltcu 2Bat(^frau. Gedichtet im Mai 1838,

gedruckt im DMA 1839 , S. 38, dann in 6?^ W^. Dies tind das vor-

hergehende Gedicht wurden als Separatdruck verbreitet, dessen Titel

lautet: Qwd ©ebidjte fein altcw uiib ein ncueS) bon Slbelbert b. ß^amiffo.

3um SSeften ber alten ^Safcfifrou. 53erlin, gebrucft bei ^uliu§ (Sittenfelb. 4 S.

8*^. In bezug darauf schreibt Chamisso unter dem 4. Juni 1838 an Dio-

tima: SSenn i(§ mic^ fetter nicf)t reic^ fd^reiben tann, [o fann tc§ bocf) onbere

reic§ machen. Ufait des souverains et dedaigne de Vetre. — S8etfommen=

be§ Slatt ^at 6et 150 JRt^Ir. eingebradjt, ein |c^öne§ öonorar für 30 geilen

(vgl. TT 5, Bd. 6, S. 249). — Der Schluß des Gedichts ist von T. H.
Buser in den ,,Liederen", S. 60 (Zwolle 1861), ins Holländische über-

setzt worden.

S. 59. ^eimtofl^. Gedichtet im Juli oder August 1836 (nach W^;
W^ gibt 1837 an), gedruckt im DMA 1838, S. 314, dann in G^W^

S. 60. ^cr crftc ©t^ucc. Gedichtet im November 1836, gedruckt

im DJIA 1838, S. 317, dann im G^W^. — V. 5. ©c^neenmontel, nach

franz. les neiges (wiederholter Schneefall), mehrfach als bie ©c^neeen

in den Briefen aus der Zeit des Feldzugs von 1806.

S. 61. Sfrii^Iing. Gedichtet 1822, gedruckt in Schl^ (Anh.), S. 129,

dann in G ^ W^. V. 15 wird in einem Brief an Antonie aus dem Jahre

1834 zitiert (vgl. W'^, Bd. 6, S. 128). — Komponiert (1827) von Franz

Kugler, Skizzenbuch, zu S. 48 (Berl. 1830), in den „Liederheften",

Heft 1, Nr. 10 (Stuttg. 1852).

S. 62. @e^ bu nur ^in! Gedichtet 1818, gedruckt in Sehr-

(Anh.), S. 138, dann in G UP. — Komponiert von F. E. Wüsing.

S. 62. 9Ba8 fott it^ fogcul Gedichtet 1819, gedruckt in ScW^
(Anh.), S. 139, dann in G'W^; vgl. W^, Bd. 6, S. 80. — Chamisso

schrieb für Antonie Uhlands Gedicht ,,An Sie" (ohne diesen Titel) ab

und setzte die obigen Verse als Gegenstück darunter. Uhlands Ge-

dicht steht in der Ausgabe von Er. Schmidt und Jul. Hartmann,

S. 93 (Stuttg. 1898). —Komponiert von E. Frosch (Anfang: ,,Mein Auge
ist so trübe").

S. 62. SRorgcntau. Gedichtet 1822, gedruckt in Schl^ (Anh.),

S. 132, dann in G^WK
S. 62. 3ur 5luttoort. Gedichtet 1821, gedruckt in Schl^ (Anh.),

S. 133, dann in G^W^. Nach einer Äußerung Antonies über das

Gedicht ,,An Antonie" (Serü^ret 2Jlorp^eu§ beine Stugenliebcr) als Ant-

wort entstanden (vgl. W^, Bd. 6, S. 85 Anm.). — Kompositionen:

1) A. Bungert, op. 1^; 2) W. Franz; 3) Fr. Kugler, Skizzenbuch, zu

S. 88 (Berl. 1830) = „Liederhefte", Heft 3, Nr. 3 (Stuttg. 1852); 4) E.

Lauterer, op. 8^; 5) E. Meyer; 6) M. Weyermann, op. 5'\

S. 63. 3ur Unjcit. Gedichtet 1820, gedruckt in Schl^ (Anh.),

S. 140, dann in G^ WK
S. 63. 3Cuf ber äBonberft^oft. Nr. 1 und 3 im Jahre 1823 gedich-

tet, Nr. 2 im Jahre 1824. Zuerst gedruckt Nr. 1—3 in ScM^ (Anh.),

S. 130, dann in G^WK
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Nr. 1 war zuerst einem Brief angeschlossen, den Chamisso Juni

1823 auf einer Fußreise nach Greifswald aus Prenzlow an Antonie
richtete. Wie sehr das Gedieht der unmittelbaren Empfindung seine

Entstehung verdankt, zeigt eine Stelle aus einem zweiten, an die

Gattin gerichteten Brief: 2)a \d) G)e[d;rießene8 hod) ntadjen muB, [o bünft

e§ mid), ba^ e§ immer no^ am ßeften auffällt, icenn e§ fic^ gum ßiebc^en

gcftaltet; irf; bin mir 6etüuBt, nur bie SSerfe baran gemocht ju Italien, unb

[o h)Qr'§ mit meinem legten Banberlieb (vgl. TF^ Bd. 6, S. 90-91).

Nr. 2 wurde zuerst einem Brief an Antonie vom 19. Juli 1823

aus Greifswald beigelegt {W% Bd. 6, S. 95).

Nr. 3 ist auf einer Erholimgsreise nach dem Harz, die Chamisso
mit einem Freunde Eiselen im Juli und August 1824 unternahm,
entstanden und wurde an Antonie vom Fuß des Brocken gesandt (vgl.

W-, Bd. 6, S. 96).

Nr. 1 komponiert von: 1) J. Becker, op. 6^; 2) J. Siegert, op. 2^;

3) H. Wolflf, op. 93. Nr. 2 komponiert von Fr. Kugle r, Skizzenbuch,

zu S. 48 (Berl. 1830) = „Liederhefte", Heft 4, Nr. 11 (Stuttg. 1852).

S. 64. ©ern uub gerucr. Gedichtet 1827 , erster Druck im „Ge-
sellschafter", Bd. 12, Nr. 97 (1828), dann in G^ W^.

S. 65. Sttl i^crbft. Gedichtet im November 1832, gedrackt im
DMA 1834, S. 125, dann in G^ WK — Versmaß: Sapphische Strophe.

S. 66. 2)a§ Si^Iofe JBoncourt. Gedichtet 1827, gedruckt in SchP
(Anh.), S. 181, dann m G^WK

Übersetzungen. Adolf Laun hat im „Archiv für Literatur-

geschichte", Bd. 5, S. 276 (1876), auf die von Chamisso selbst herrüh-

rende französische Übersetzung hingewiesen, die Chateaubriand in

seinen „Memoires d'outre-tombe" (1849—50) veröffentlichte. Danach
stellte Emil Barthel (Pseud. für Gustav Haller) 1879 die Behauptung
auf, daß das deutsche Gedicht nur eine spätere Übertragung des ge-

nannten französischen Gedichtes sei. Das gegenteilige Verhältnis hat

jedoch einer der Söhne des Dichters, Hermann von Chamisso, auf

Grund des handschriftlichen Nachlasses erwiesen (die betr. Zeitungs-

artikel sind bei K. Fulda, Chamisso und seine Zeit, S. 259 [Leipz.

1881] angeführt). Chamisso hat danach für die Familie seines Bru-
ders Hippolyte in Paris im Jahre 1828 eine fi'anzösische Prosaüber-

setzung auf Grund des deutschen Originals angefertigt und diese mit

der zweiten Auflage des „Schlemihl" übersandt. Außerdem enthält

das poetische Hausbuch des Dichters aus dem Jahre 1829 eine fran-

zösische Übersetzung in Versen. Beide Übersetzungen stehen bei K.
Fulda a. a. O., S. 261 f., und in Kochs Ausgabe, Bd. 1, S. 141 f. Sie

lauten

:

1. En prose 1828.

Je reve de nouveau mon enfance, et secoue mes cheveux blancs,

comment me recherclies-vous encore, images , que des longtemps je

croyais pei'dues dans l'oublif
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Un Clidteo/u resplendissant domine des enceintes de verdure, 5

je les connais, ces tours, ces creneaux, ce pont de pierre, cette

entree.

Les Lions de Vecusson, qu'ils supportent, me regardent avec affec-

tion ; je les salue comme de vieux amis et m'elance dans la haute cour.

Voilä le Sphinx au bord de la fontaine! Voilä le vieux 10

figuier, et lä, — oui ce sont lä les croisees, derriere les • quelles je

me stiis reveille de mon prcmier songe!

Je penetre dans la chapelle et cherche des yeux la tombe de mon
ayeul. La voilä —je reconnais la vieille armure, appendue ä ce pilier.

Mes yeux humides se voilent, et 7i'en pcuvent encore dechiffrei' 15

Vepitaphe, qu'eclaire en vain la lumiere vive, qui y tombe ä tra-

vers des vitraux colores.

Chdteau de mes peres, tu m'es donc reste stable et fidele dans la

memoire, et tu es disparu de la terre, la charrue sillonne le sol, que

tu occupais! 20

Sois fertile, terre eherie, je te benis et benis doublement attendri

et saus amertume, quelqu'il puisse etre celui dont la charrue ouvre

ton sein.

Pour moi, je saisis ma lyre et me releve, je parcourrai les espaces

de la terre, et de pays en pays repeterai mes chansons. 25

^. En vers 1S29.

Je reve encore mon jeune dge

Sous le poids de mes cheveux blancs,

Tu me poursuis, fidele image,

Et renais sous la faux du temps.

Du sein d'une mer de verdure 5

S'eleve un Chdteau radieux.

Je reconnais cette toit^lre,

Ces tours, ces creneaux anguleux.

Ces lions Supports de nos armes

Me regardent avec amour

;

10

Mes yeux se rempiissent de larmes

Et je m'elance dans la cour.

Voilä le Sphinx ä la fontaine,

Voilä le figuier verdoyant,

Lä s'evanouit Vombre veine 15

Des Premiers songes de Venfant.

De mon ayeul dans la chapelle

Je cherche et revois le tombcau,

Voilä la colonne ä laquelle

Pendent ses armes en faisceau. 20

Cc marbre que le soleil dore

Et ces caracteres pieux — —
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JVon je ne puis les lire encore

Un volle humide est sur mes yeux.

25 Fidele Cliäteau de mes peres

Je te retrouve tont en moi
Tu n'es plus, süperbe nagtieres,

La charrue a passe sur toi.

Sol, que je cheris, sois fertile,

30 Je te henis d'un coeur serein,

Benis, quelqu'il sott, l'komme utile

Dont le soc sillonne ton sein.

Je me releve et prends ma lire

Devant moi l'espace est ouvert,

35 Je vais cJiantant faire redire

Mes vers d l'echo du desert.

Lesarten bei Fulda a. a. O., S. 263 Anm.; Chamisso schrieb in V. 11

Varmes, in V. 8 crenaux (in der Lesart creneaux), im Text verbessert.

Andere Übersetzungen ins Französische: 1) von Gaudy, abge-

druckt bei Fulda a. a. O., S. 265; 2) von Xavier Marmier in der „Ee-
vue de Paris", Nouv. Serie, Bd. 36, S. 145 (1836), wiederholt in den
„Poesies d'un yoyageur", S. 16 (Paris 1844); 3) von A. Pariselle in

Herrigs „Archiv", Bd. 75, S. 236 (1886). Eine englische Übersetzung
von K. Lentzner in dessen Chamisso -Skizze, S. 6 (London 1893). —
Komponiert von J, Matbieux, op, 9, und F. H. Truhn, op. 100.

S. 67. gfrü^Iing unb ^crbft. Gedichtet 1826, gedruckt in ScliP

(Anh.), S. 147, dann in G^ WK Nach W^, Bd. 6, S. 112 ist die trübe

Stimmung der Schlußverse dieses Gedichts durch Antonies Erkran-

kung im Frühjahr 1826 mit veranlaßt worden.

S. 68. 2)ic brei ©onncn. Gedichtet 1829, gedruckt in den „Berlini-

schen Blättern für deutsche Frauen", Bd. 10, S. 200 (1830), dann in G^W^.
S. 69. Jlod^t unb SBtutcr. Gedichtet 1803, gedruckt in Chamissos

und Varnhagens Musen -Almanach 1804, dann Schl^ (Anh.), S. 143,

und G^ WK
S. 70. JBioucr ^itntnel. In einem Briefe vom 11. Oktober 1810

aus Napoleonville (Vendee) an Hitzig mitgeteilt (vgl. W^, Bd. 5, S.

283), gedruckt in SchP (Anh.), S. 146, dann m G^ WK — Der oben-

genannte Brief gibt uns vollkommen die augenblickliche Stimmung
wieder, aus der heraus das Gedicht entstanden ist: ß§ \\i [0 fd^ön,

bie Sfladjt fo f^errlid^, ber SJJonb glänät |o [tili Vir[\> milb über bie §eibe ber

SBenbee im leirfjten ^ebelfleibe, baB ic^, ha id; ha^ oKeS au§ meinem genfter

genieße, ganä l^eiter toerbe, in mein ^iei^IidjeS Qxmvxtx prücftrete, unb bei

meiner ßerjen l^eücm 6d^ein on S)idj, ^erj meiner greunbfc^a[t, nod^ in

[päter ^eiliger 9cad^t einige freunblid^e SBorte rid^tcn muB, mit (Eräärjlungen

tüirb c§ bielleic^t fd§led)t ftef)en, unb in guter Stimmung bin ic^ eben, 3)id^

gu lieben unb e§ 5)ir ju fagen. — 5)u l^aft mein ganjeS ^erj, marum [ott=

teft %\x e§ au(§ nic^t tüiffen ? — ©iei^e, ein §eiltge§ Siegel &red^' ic^ auf unb
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lege S)ir, an !altcr ßraä^lung ©tatt, einige toamte ßieber anS> ^erj — at(e§

ou§ meinem ©rfja^e, guerft ein§ bon mir: e§ flingt gevabe, mie e§ mir fjcute

äu §eräen i[t: ba^ ift aber nic^t immer, mein ©uter. — Kompositionen:
1) F. W. Jöhns n3; 2) A. Seiffert, op. 43; 3) E. Streben, op 5*.

S. 71. SBinter. Nach einem Briefe an Rosa Maria Varnhagen
aus Napoleon ville vom 24. Februar 1811 war das Gedicht damals

gerade entstanden und für den Kernerschen Musen -Almanach be-

stimmt, in den es indes nicht aufgenommen wurde. An Fouque
wurde das Gedicht unter dem 28. Februar desselben Jahres gesandt.

Es wurde erst gedi'uckt in iSchP (Anh.), S. 158, dann in G^ und W^
(Bd. 3, S. 83); vgl.TF^ Bd. 5, S. 333.

S. 71. mtnh. Gedichtet 1822, gedruckt in Schl^ (Anh.), S. 159,

dann in G^W^ — Kompositionen von: 2) M. van Leeuwen, op. 1^;

3) F. Nohr, op. 14«; 4) F. Thalberg; 5) Tb. Trendüburg, op. 53; 6)

M. Weyermann, op. 5^; 1) von Fr. Ku gl er, Skizzenbuch, zu S. 48,

BaßHeder Nr. 3 (Berl. 1830).

S. 72. %vi](ii gelungen! Gedichtet 1829, gedruckt in G^WK -
Kompositionen von: 1) F. Birnbaum, Nr. 5; 2) A. Bochkoltz-Falconi,

Nr. 2; 3) B. Bogler, op.34; 4j M. Bruch, op. 7»; 5) H. Esser, op.532;

6) C. Heymann -Eheineck, op. 8^; 7) F. Lachner, op. 35 ü^; 8) R. Lau-

terer, op. 85; 9) F. Nohr, op. 14«; 10) A. L. Prohaska; 11) C. G. Reis-

siger, op. 188^; 12) W. Taubei-t, op. 27, E^o. - Chöre von : 1) J. D. Eick-

hofi'; 2) A. Ellmenreich; 3) O. Fischer; 4) W. Freudenberg; 5) E.

Herrmann, op. 18; 6) F. Oberreich, op. 28^; 7) Fr. Plengorth; 8) F.

Silcher; 9) F.Witt.

S. 72. m ift nur \o bcr Souf bcr 2Belt. Gedichtet 1829, gedruckt

in Wendts M.-A. 1831, S. 99, dann in G^W^. — Chamisso schreibt

über das Gedicht an Reimer: Sin leidster, anfprud^SIofer ©c^er^, 'i)at bit

greunbe ergoßt unb me^r foU e§ nicf)t (10. April 1830 in DD, Bd. 4, S.

302 [1888]). — Kompositionen: 1) L. v. Drieberg; 2) C. E. Hernig,

op.36i; 3; H. Oberhoffer, op. 10; 4) E. Streben, op. 52.

S. 73. ©cbulb. Gedichtet 1828, gedruckt: Schützes „Taschenb."

(1831), dann G^WK — Zn Str. 1 u. 4 vgl. den Brief vom 8. Mai 1806:

Stl§ td^ noc^ bie ^egelbafin frequentierte , ift mir ba ein grofeeä 2Bort gar oft

gugerufen toorben, ba§ SSort ©ebulb, nun bin ic^ feine§©inne§ mof)! bebürftig

(W^ Bd. 5, S. 143). Vgl. einen späteren Brief W^, Bd. 6, S. 246. -
Zu Str. 3 u. 4 vgl. Toneliis Jagdabenteuer in Tiecks Schriften, Bd. 9,

S. 274 (Berl. 1828— 46j. Eine andere Anspielung auf Tiecks Roman
in einem Brief in W% Bd. 5, S. 250 („Tonellis Fliege").

S. 74. 5ßct^. Gedichtet 1828, gedruckt in Schützes „Taschenb."

(1831) , dann in G^ W^. — Zu dem Typus des sog. „Pechvogels" in

der Lyrik vgl. die Gedichte: Langbeins ,,David Unsterns Klagelieder"

in den „Sämtlichen Werken", Bd. 3, S. 308 (Stuttg. 1841); Uhlands

,,Unstern" (1814) ; die „Unglück" überschriebenen Gedichte von Rückert

und Pfizer bei Götzinger, Deutsche Dichter, Bd. 2, S. 451 (Aarau

1877); ein angebliches Volkslied „Pechvogel" und eine Parodie darauf
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in der „Jugend" 1904, Nr. 13. Auch Lenaus ernstes Gedicht „Pech-

vogel". — Vgl. Chamissos Gedichte „Geduld" und „Es ist nur so der

Lauf der Welt" und den „Schlemihl". — Ins Plattdeutsche übertragen

und erweitert in Fr. Cammin's „In körten Tüg" (Rostock 1903). —
Komponiert von E. Streben, op. 5^.

S. 75. anä^tflUng unb aRöfeigfcit. Gedichtet im Mai 1834, ge-

druckt im Z>if.4 1835, S. 134, dann in G^WK — Nach Daniel San-
ders' Wörterbuch der deutschen Sprache Bd. 1, S. 373 (Leipz. 1860)

kommt das Wort „Ergel" auch in Joh. Scherrs ,,Graciella", Bd. 2, S. 53

(jjBibUothek deutscher Originalromane", Bd. 1 u. 2 [Leipz. 1852]), vor.

S. 77. Xrogiid^c ®t]äMtt. Gedichtet 1822, gedruckt in Schl^

(Anh.), S. 134, und in Menzels „Moosrosen", S. 395 (Stuttg. 1826), dann
in G^ W^. — Chamisso teilt das Gedicht, eine Erinnerung an seine Leut-

nantszeit, an de la Foye unter Fortlassung der 4. Str. in einem Brief

vom 29. März 1822 mit: „SBir l^aben jufammen 3lefruten ejerciert utib

©onette gemalt, . . . 9^un ... ein fleineä Ieidf)te§ öiebc§en unb ätoar ad vocem

Slefrutcn. ©§ ^anbelt bom Bopfc (vgl. ^7^ Bd. 6, S. 181). Auch an K.

B. Trinius sandte er das Gedicht unter dem 17. Juli 1822 und be-

merkt dazu: Apropos, bon ber Sfjeeftunbe, id) f)a6e ©ie immer fragen

hjollen, o6 ©ie nid^t anü) tpie irf) e§ l^inter^er gemerft ^abt, beifoIgenbeS Sieb

für eine bloBe berfc^Iedjterte öeSart Q^rer Ur^ unb allgemeinen atomanse

Ijaltcn? (vgl. W^ Bd. 6, S. 185). Die Anspielung bezieht sich auf die

dramatische Plauderei „Eine Teestunde" von Trinius in dessen

„Dramatischen Ausstellungen" (Berl. 1820). Hier trägt Ludwig eine

Ballade, ,,Der Kobold" („Es hatt' ein Bürger ein schönes Haus", S.

255 f.), vor, die vorher (S. 227) als „Ausbund aller Romanzen" und als

„wahre Universal-Romanze" bezeichnet wird. Wie dem Grenadier

Chamissos der Zopf doch immer hinten hängen bleibt, so sehr er sich

auch nach allen Seiten dreht, so wird hier ein Mann und seine Fa-

milie fortgesetzt von einem Kobold geplagt, und als er in der Ver-

zweiflung gar sein Haus niederbrennt und fortzieht, folgt ihm der

Kobold, in einem Faß versteckt. Das Tertium comparationis beider

Gedichte ist also nur ein sehr allgemeines, und Chamisso hatte keinen

Grund, seine Originalität zu bezweifeln. Das Gedicht von Trinius

wurde auch in dessen ,,Gedichte", S. 120 (Berl. 1843), aufgenommen. —
Eine englische Übersetzung in K. Lentzners Chamisso - Skizze , S. 15

(Lond. 1893); eine plattdeutsche Übertragung (mecklenburgischer

Dialekt) gibt Ed. Hobein in seinen „Blömings und Blomen ut fröm-

den Gor'n", S. 178 (2. Aufl., Berl. 1862).

Kompositionen. Als Hofimann von Fallersleben mit Chamisso
über den Plan einer volkstümlichen Liedersammlung verhandelte,

sagte Chamisso einst bei einer Zusammenkunft, er würde viel darum
geben, eine recht volkstümUche Melodie seines Zopfliedes zu er-

langen, worauf HoflFmann nach seiner eignen Erzählung entgegnete:

,
„Machen wir selbst einel' sagte ich, und fing gleich an zu singen,

Chamisso und Berger (der Komponist L. Berger) stimmten ein; wir
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sangen so lange, bis das Ding rund wurde. Berger setzte dann die

Dreimännermelodie auf. Ich habe das Blatt noch, wozu Jeder von
uns schließlich einen Kerl mit einem Zopf zeichnete" (vgl. Hoffmann
vonFallersleben,MeinLeben,Bd.l,S.316[Hannov.l868—70,6Bde.]).
Später nahm Hoftmann diese Melodie in sein „Deutsches Volksgesang-

buch" (Leipz. 1848) unter Nr. 144 auf; wiederholt bei Böhme, Volks-

tümliche Lieder derDeutschen im 18. und 19. Jahrhundert, Nr. 690 (Leipz.

1895), und in vielen Liederbüchern. Prahl fühii; in seiner Bearbeitung

von Hoffmann von Fallersleben, Unsere volkstümlichen Lieder,

Nr. 1084 (4. Aufl., Leipz. 1900), noch zwei Kompositionen der „Tragi-

schen Geschichte" an: a) von Zelter 1832 (seine letzte Komposition) und
b) von Justus Lyra in den „Deutschen Liedern nebst ihren Melodien",

Bd. 3, Nr. 74 (Leipz. 1843). Spätere Kompositionen von: 1) J. Becker,

op. 64; 2) C. L. Hering, op. 26^; 3) J. Hoven, op. 47^; 4) F. W. Jaehns,

Nr. ni^; 5) O. Lange, Nr. 3; 6) L. Lehmann, op. 25 i;
7) Fr. Mejo;

8) S. Neukomm; 9) F. Ries, op. 16 2. — Eine politische Parodie des

Liedes gab Joseph Weyl in der Wiener Zeitschrift „Geißel" 1848,

Nr. 68 ,,Eine neue Geschichte", wieder abgedruckt in Chr. Petzet,

Blütezeit der deutschen politischen Lyrik von 1840—50, S. 318 (Mün-

chen 1903). Über politische Zopflieder überhaupt vgl. R. M. Meyer
im ,,Euphorion", Bd. 3, S. 433 (Bamberg 1896), wo genannt wer-

den: Heine, Freiligrath, Fontane, auch Immermann; hinzuzufügen

die Gedichte: ,,Der Zopf im Kopf von Just. Kemer im DMA 1838,

S. 54; ,,Münchhausen" von Wilhelm Wackernagel in den ,,Gedichten

eines fahrenden Schülers, S. 75 (Berl. 1828); ,,Zopf und Kopf" von Ro-

bert Prutz in den „Neuen Gedichten", S. 110 (2. Aufl., ^^lannheim 1849).

S.78. mat^tmät^terlicb. Gedichtet 1826, gedruckt in ScJilHAnh.),

S. 187 (unter der Rubrik: Überfe^ungen unb SJadjbilbungen) , dann in

G} W^. — Über den Einfluß von Berangers Lied „Les Missionnaires"

auf dies Gedicht vgl. Tdl^, S. 10; über die zahlreichen, teilweise

von Chamisso angeregten politischen NachtWächterlieder vgl. Tdl'^,

S. 126—131 und S. 134. —Zu V. If. vgl. Jos. Wichner, Die Stunden-

rufe und Lieder der deutschen Nachtwächter (Regensb. 1897); Nach-

träge dazu gibt Bolte in Reinh. Köhler, Kleine Schriften, Bd. 3,

S. 272 f., vgl. S. 83 (Berl. 1900). - V. 13: Unb bcr Äönig abiolut u. f. to. wird

in Georg Büchmanns Geflügelten Worten, S. 273 (Berl. 1905), zitiert.

Chamisso paraphrasiert die Worte selbst in einem Brief an Hippolyte

vom 11. Oktober 1829 in bezug auf die französische Regierung (vgl.

K. Fulda, Chamisso und seine Zeit, S. 227 [Leipz. 1881]). — Die in

der Fußnote zitierte Gedichtstelle aus Geibel steht in den „Gedichten

aus dem Nachlaß", S. 245 (Stuttg. 1896). — Komponiert von H. Truhn,

op. 761 (Titel: Jesuitenlied).

S. 79. Sojuo. Gedichtet 1829, gedruckt im „Gesellschafter", Bd. 13,

Nr. 89 (1829), dann in G^ WK - Vgl. Josua, Kap. 10, V. 12. V. 25

Unb ber bo§ Sieb eudj gefungen" ist eine bekannte Schlußformel des

deutschen und französischen Volksliedes.
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S. 80. (&ill frongöfifd^eg Sieb. Gedichtet 1827, gedruckt iu dem
„Journal für Literatur, Kunst und gesellschaftliclies Leben", 1827

(vom 7. August), dann in G^ W^. —Im Lalirer Kommersbuch (33. Aufl.

1888) als Nr. 639 unter dem Titel „^t)i(i[tci-ii6cvmut" abgedruckt; in

V. 22 steht an Stelle des nicht mehr verstandenen „Ghaves" : äöit

fdjicfeu bie fiömmften bem (Sfjaron 5U.

S. 82. Äleibcniiat^ennut. Gedichtet im März 1831, gedruckt in

G'^W^. — Als nach der Julirevolution auch in Berlin Zusammen-
rottungen stattfanden, schrieb Chamisso im September 1830 an die

Gattin : ß§ freut midj , ho.^ (Suer ©cljneiberauflüuf ®id; ntcljt in Sc£)retfeit

flefc^t fjQt. S)a§ i[t, tnaso mau bon lüeitem eine Dicbolution ober ein ^Iut=

\io.ii alt nennen pflegt. 53erl{n :^at nur einen ^ö&elouflauf, !cine§iceg§ aber

(Sruftevey äu gelüiirtigen (TF% Bd. 6, S. 118).

S. 82. ^a§ 2)OtnJ)fro6. Gedichtet im Jahre 1830, gedruckt im
Berl. M.-A. 1831, S. 154, dann in G^ W^. Friedr. Kurts berichtet dazu
aus seinen Gesprächen mit dem Dichter während des Aufenthalts iu

Eeinerz (1835): „Die Eede kam darauf, daß, je nachdem man der

Sonne entgegen oder mit ihr um die Erde reise, man einen Tag zu

viel oder zu wenig zähle. ,Ich habe ein tolles Gedicht darauf ge-

macht*, sagte Chamisso, und ging rasch in seine höher gelegene Woh-
nung. Ein junger Theolog und ich folgten ihm, er brachte den Band
seiner Gedichte und las uns auf der Straße mit einer Lebendigkeit,

die hinter der des Gedichts nicht zurückblieb, das ,Dampfroß* vor"

(vgl. W^, Bd. 6, S. 130). — x4.uch gedruckt in der interessanten

Sammlung ,,Eisenbahnlyrik. Lieder und Balladen aus dem Reiche

der Schienen", von L. Denocke und W.Brügmanu, S. 11 (Leipz. 1905).

S. 84. 2)ie golbcnc 3cit. Gedichtet 1822, gedruckt im ScliV^

(Anh.), S. 183 (unter der Rubrik Überfe^ungen unb 9tadjbilbungen), dann
in G'^W^. Die Quelle, auf die das Motto hindeutet, ist nicht er-

mittelt. Jean -Armand Charlcmagne (1753—1838) war ein seiner Zeit

bekannterRoman- und Lustspieldichter, vgl.,,La Grande Encyclopedie",

Bd. 10, S. 669 (Paris o. J.) ; er schrieb unter andern ein ziemlich bekannt
gewordenes einaktiges Verslustspiel: ,,Le souper des Jacobins" (1793).

S. 86. ^anon. Mitgeteilt in einem Brief an Hitzig aus Kuners-
dorf Juni 1813 (ohne Motto), vgl. W'=, Bd. 5, S. 383. (Das Lihalts-

verzeichnis der meisten Ausgaben trügt jedoch den Vermerk 1828,

was sich wohl nur auf die Wiederaufnahme des Stolfes bezieht oder
ein Versehen ist.) Gedruckt im Berl. M.-A. 1830, S. 326, dann tu

S. 86. 2)a§ ©cbet ber SBtttoC. Gedichtet im Juli 1831, gedruckt
in Wendts M.-A. 1832, S. 388, dann in G'^ WK — Quelle: Mart. Luther,
Ob Kriegsleute auch in seligem Stande seyn können (1526), in der

Weimarer Ausgabe, Bd. 19, S. 639 (1897). Die Erzählung geht bis

auf Valerius Maximus (VI, 2) zurück, der sie von dem älteren Dionys
von Syrakus berichtet. Vgl. Tdl^, S. 34 f. Nachzutragen ist dort eino

neuere niederdeutsche Fassung der Anekdote in „Niedersachsen",

ei^amiffo. U. 26
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Bd. 10, am Schluß von Nr. 9 (Bremen lOOöj. — Weil es sich um einen

traditionellen Stofl" handelt, kann das Gedicht nicht in dem Maße zur

lUustrierung der Stellung des deutschen Bauernstandes im 18. Jahrh.

benutzt werden, wie dies Georg Kaufmann in seiner „PoUtischen Ge-

schichte Deutschlands un 19. Jahrhundert", S. 24 (Berl. 1900), tut.

S. 87. ßo^cnnotur. Gedichtet in der zweiten Hälfte des Septem-

bers 1806 als lyrische Einlage einer nicht ausgeführten Szene des

„Fortunat"; vgl. Bd. 2, S. 235 dieser Ausgabe. Erster Druck: ,,Dic

Sängerfahrt. Eine Neujahrsgabe", von Fi-iedr. Förster, S. 192 (Berl.

1818; Titel: M§= unb SSiegenlieb). Dann in Schl^ (Anh.), S. 149,

und G^W^. Über Beziehung, Quelle und Chamissos französische

Übersetzung vgl. weiter unten, S. 452 f. — Kompositionen von : 1) Franz

Kugler, Liederhefte, Heft 3, Nr. 10 (Stuttg. 1852j; 2) J. Hoven, op.47 4;

3) L. Lehmann, op. 25 5; 4) Karl Löwe, op. 64 3; 5) O. Schmidt;

6) W. Speier, op. 34; 7) E. Streben, op. 5^; 8) W. Taubert, op. 9 II^j

9j H. Truhn; lOj G. Zogbaum, op. 17 II 2.

S. 88. Stcrnjc^nu^pe. Gedichtet im November 1834, gedruckt

im DJIÄ 1836, S. 34, dann m G^ WK
S. 90. 2)cr 3rrau Sajc fluger 9lot. Gedichtet 1827, gedruckt im

„Gesellschafter", Bd. 12, Nr. 99 (1828j, dann in G^WK- V.24 53ürger=

grob = Bürgeri:>ack (Grimm, „Deutsches Wörterbuch", Bd. 2, S. 539

bringt nur diese Belegstelle aus Chamissoj. — Komponiert von: Ij

J. Freudenthal ; 2) L. Lehmann.

S. 91. 9lc^t cmpfinbiam. Gedichtet 1828, gedruckt im „Gesell-

schafter", Bd. 13, Nr. 6 (1829; Titel: Sertini|cf;, ohne Angabe der

redenden Personen als „Vater" und „Tochter"; , dann in 6?^ W^.

S. 92. «JJoItcrabcnb. Gedichtet 1826, gedruckt in SchP (Anh.),

S. 154, dann in G^W^.
S. 93. ^cr öortrcfflid^c SJiantcl. Gedichtet im Februar 1831

,
ge-

druckt in Wendts M.-A. 1832, S. 201 , dann (?2 WK— Quelle: wahr-

scheinlich Paulis „Schimpf und Ernst", Nr. 10 (hrsg. von Österlev,

Stuttg. 1868;. Vgl. Tdl-^, S. 274.

S. 94. gib ber Xreuc. Gedichtet 1827, gedruckt im „Gesellschaf-

ter", Bd. 13, Nr. 92 (1829;, dann in G^WK — Zum Thema der komi-

schen Liebesschwüre gehörig, vgl. ,,Carmina bm*ana" Nr. 168, S. 230

(Stuttg. 1847; : Lingua mendax et dolosa.

S. 95. 9}linnebienft. Gedichtet im November 1830, gedruckt in

Schützes „Taschenb." 1833, dann in (?2 WK
S. 97. 2e6c m^L Gedichtet 1826, gedruckt in Schl^ (Anh.),

S. 156, dann in G^ WK — V. 21 ebenso im „Fortunat", V. 42.

S. 97. tJrül^UngSIicb. Gedichtet im Februar 1830, gednickt in

Wendts M.-A. 1831, S. 232, dann in G^ WK — Vgl. eine BriefsteUe,

die in der Anmerkung zum ,,Lied von der Weibertreue" mitgeteilt ist.

S. 99. ^ot^jcitliebcr. Nr. 1, 2, 3 gedichtet in den Jahren 1829,

1828 und 1813, zusammen gedruckt in G^ FT^; Nr. 3 stand schon in

ÄVt?-' (Anh.), S. 152. - Nr. 1 komponiert von W. Kienzl, o]). 6«.
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S. 100. 5u watat)ittfjcr x^oxm. 1—3. Gedichtet 1821, gedruckt im

„Morgeublatt für gebildete Stände", 4. Januar 1822, unter dem Titel:

^Jtüla^ifcfje SSolf§tieber in der Reihenfolge 2,1,3. Die vorhergehende,

in W^, Bd. 4, S. 298 wieder abgedruckte Einleitung lautet:

Gy giebt eine urfprünglic^e ^oefie, bie bem 9}hn[(^eu einiuo^nt, toie bie

©timme ben SSögeln. ^a§ SSoIf läfet \id) öou unöeiugten 55oriängent iticf)t

herleiten, fonberu bleibt feinen eigenen Siebern getreu. Gin Qkh, ba^ im

$ßoIte angeüungen, überfd^reitet oft, unbegreiflic^ermeife, bie ©(^cibegrenaen

ber ©prac^en, erpit fid) bnrdj ben SSedjfel ber 3eiten, unb man trifft auf

ben entlegenften fünften Europas unter örtlichen unb eigeutümüc^en ©efängen

biefelbcn Sieber mieber an. ^a, man loirb oft überrafdjt, toenn man bie

Sieber bon S3öl!ern, bie einanber gäuoli^ fremb geblieben finb, ^ufammen

öergleid^t, fie einanber fo ä^nlic^ 5U finben, al§ tü'äxm fie au§ einer Cueüe

gefloffen, unb e§ beri^ält fic^ audj alfo: c§ finb (stimmen ber Statur.

SSir finben im 2Jiunbe unfercy eigenen 3Solfe§ Sieber, bie un§ bie ^antun,

bie SSoIt§Iieber ber SJfalaljen auf ben oftinbifdjen Snfeln, auf ba§ treffenbftc

Vergegenwärtigen.

„(S§ ift nid§t lang', baB ey g'regnet fjat,

2)ie $8äumli trijpfeln noc^ —
^c^ ijah' einmal ein Sdjä^'I g'fjabt, /

^c^ njoat', id) ^ätt' e§ nod)."

S)er 2)eutfc^e gefeilt gerne ber Gmpfinbuug, bie er im Sieb auSftrömt,

ein entfprec^enbey S^atnrbilb unb liebet mit bemfelben an — (Ser 3^cgen, ber

Don ben S3äumen träufelt; bie grüne Sinbe im Xi)ak; baS: Ttüljixab, ba§> [id)

brei^t; bie Sterne, bie am §immel fc^eiuen u. f. m.) — ; ber 2)Mat)e läf^t

ä^nlic^e Silber unb fpric^toörtlidje ©leicbniffe ununtcrbrodjen ben gortgang

feiner ßmpfinbung öerfnnben unb begleiten, unb e§ liegt barin ber tDefent=

li6)t ß^arafter ber 5)Santun. ?5iele berfelben finb, loie bci§> angeführte beutfc^e

Sieb, ein bloBer §auc^. SJtan mirb ben ©ang längerer ©efänge unb bie baiin

beobod)tete SSerfettung ber Strophen unb Steinte aüS> ben mitgeteilten 3^ac|=

bilbungen erfel^en. ®iefe ^antun finb loirtlic^e SSoItälieber, bie, im iSolf ent^

ftanben, im Sßolfe leben. 2JJand;e toerben au§ bem ©tegreif gefungen, unb

SSettgefänge fmb üblich, in meieren jeber Sänger abn)e^felnb eine ©tropfe

auf bie i:^m überlieferten 9teime Oorträgt.

S)er malat)ifd)e SSer§, ber im ^elbengebic^t (Sidr) unb im ^antun ber=

felbe ift, befte^t au» ac^t bi§ ämölf Silben, öon benen üier aläentuiert finb

unb einen meift troc^äifc^ sbaftt)lif(^en 3ftf)i)t^mu§ fjeröorbringen. Selten fängt

eine geile mit einer S5orfd)lagfilbe an. S)er Ginfc^nitt nad) bem äloeiten Slfs

äent unb ber ßnbreim finb troc^üifi^, toie e» bie Betonung ber malat)i|c^en

5Börter mit fic^ bringt, ^m ^antun ift ber na^ unferer 3(rt boUftänbige

njeiblic^e 9ieim gelriö^nlic^ , ba fonft nur ber ©leid^laut ber legten unbetonten

©ilbe äum 3leim erforbcrt mirb. 3)a§ £'i)X eutfdjeibet me^r als fefie Siegeln.

Wan tonnte ben SSer§ auf foIgenbeS Sdjema öUrüdfü^ren:

. v^ — ^y

26'
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(Sin Söeifpiel biene jur ßrläuterung

:

Kdlau tüan jdlan daülu
CJidn-kan sdja daün kamboja

Kdlau tüan mdti daülu
Ndnti-kan sdja de pintu sw^ga.

3u beutfdj mit ftrenger 53eo6ad;tung bcr ©ilbengal^l unb ber Stf^ente,

inbem Juir kamboja (Plumeria obtusa), bie um ©räöer gepftan^t luirb, in

Sftogmarin öerföanbcin:

SKenn im SBege bn üorange^ft,

SKofle mir futfjcu 3io§marinIaub —
SSenu im SCobe bu boraitgcfjft,

SBoü' mic^ eriüartcn am ^arabie§t^or.

$ßir berlüeifen übrigen© bie, [o in ben anmutigen Siebergorten ber ma^
lat)ii"d)en ^oeiie einzubringen münfdjen, auf Marsdeii: Ch^ammar of tJie

ßlalayan kmguage. London 1812. Leydcn in ben Asiatic researclies,

London ed. Vol. X. Werndly , Maleische iSpraakkionst. 2lm[t. 173G

U.a.m. - Yg\.Tdl\ S. 290.

Ohne diese Einleitung gehen die Gedichte in der Reihenfolge

^ 1. 2. 3. in Schr^ (Anh.), S. 201, über, dann in G^ WK Erwähnung dieser

Gedichtein einem Briefvom 12. Dezember 1821 an de laroye(]F^, Bd. 6,

S. 178). — Man beachte die Form des malaiischen Kettengedichts:

der 2. und 4. Vers der ersten Strophe wird in der folgenden als 1. und
3. Vers wiederholt. — Über sonstige malaiische Volkspoesie vgl. Aug.

Seidel, Anthologie aus der asiatischen Volksliteratur, S. 283 ff. (Weim.

1898) und die Anmerkung dazu. — Zum Thema der ,,Korbflechterin"

vgl. Karl Bücher, Arbeit und Ehythmus, S. 99 (3. Aufl., Leipz. 1902).

S. 102. Sog ßinb an bie crloft^nc ßcrjc. Gedichtet 1822, gedruckt

in Schr^ (Anh.), S. 136 (mit dem Titel: S)ie erlofc^ene Ä^erge), dann in

S. 103. 2)Cr ©lütfStJOgcI. Gedichtet 1810, gedruckt im „Poetischen

'Almanach'' von Justinus Kemer, S. 122 (Heidelb. 1812), imter dem
Titel ©er SSogel, dann in Sehr- (Anh.), S. 141, G^ W\ — Komponiert

von: 1) M. van Leeuwen, op. 1^; 2) F. Nohr, op. 14 3.

S. 103. Sotnilienfcft. Gedichtet 1827
,
gedruckt im „Gesellschaf-

ter", Bd. 12, Nr. 99 (1828), dann in G^ WK — Quelle: L. J. Rhesa,
Dainos oder Litthauische Volkslieder gesammelt, übersetzt und mit

gegenüberstehendem Urtexte herausgegeben, S. 62 (Königsb. 1825),

,Zwirblytis" (Der Sperling). Rhesa bemerkt, daß seine Übertragung

wegen verschiedener im Deutschen nicht nachzuahmender Wortspiele

dem Original nachstehe. Vgl. die Anmerkung zum „Sohn der Witwe".
— Komponiert von: 1) A. Chodowiecky; 2) M. van Leeuwen, op. 1^;

3) W. Taubert, op. 1856.

S. 104. SBcrratnc Sicöe. Gedichtet 1827, gedruckt in ScJd'^ (Anh.),

S. 189, dann G^W^. — Quelle: C. Fauriel, Chants populaires de la

Grece moderne, Bd. 2, S. 417 (Paris 1824/25, 2 Bde.), in Wilhelm Müllers
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Übersetzung, Bd. 2, S. 89 (Leipzig 1825, 2 Bde.). Die Quelle des Ge-

dichtes hat schon Theodor Kind in seiner ,,Neugriechischen Antho-

logie" (2. Aufl. 1847, S. 166; 1. Aufl. 1828 ?) nachgewiesen, dann Arnold

in seinem Aufsatz ,,Der deutsche Philhellenismus", 2. Ergänzungsheft

des „Euphorion", S. 162 (Bamberg 1896). Nachträge zu deutschen

Übersetzungen neugriechischer Volkslieder bringt H. Lohr , Von Percy

zum Wunderhorn, „Palaestra", Bd. 22, S. 121, 118 fBerl. 1902). Über
den Stoffkreis handelt Arnold in der ,, Zeitschrift des Vereins für Volks-

kunde", Bd. 12, S. 155 ff., 291ff. (Berl. 1902). — Übersetzungen: 1)

ins Niederdeutsche (Mundart des Butjadingerlandes) inj. M. Firme-
nich, Germaniens Völkerstimmen, Bd. 3, S. 16 (Berl. 1843—66, 3 Bde.).

— 2) Ins Niederdeutsche (mecklenburgische Mundart) Ton Fr. Gam-
mln, In körten Tüg (Rostock 1903). — 3) Sächselnde Parodie in den

„Fliegenden Blättern", Nr. 2767 (1898). — 4) Übertragung ins Hol-

ländische in den ,,Liederen" von T. H. Buser, S. 17 (Zwolle 1861). —
5) Ins Schwedische von Ludwig Runeberg, Samlede Skrifter, Bd. 3,

S. 153 (1852). — 6) Ins Rumänische von George Cosbuc; über Nr. 1,

2, 5 und 6 vgl. Arnold , a. a. O. , S. 292. — Kompositionen: 1) C.

Banck, op. 23 3; 2) J. Boie, op. 11 3; 3) A. Cohn, op. 6; 4) A. Conradi,

op. 142; 5) A. Garthe, op. 2*; 6) G. Hasse, op. 18
S; 7) Ed. Kretschraer,

op. 72; 8) H. Levi, op. 22; 9) H. Molbe, op. 4*; 10) H.H.Pierson,
op. 221; 11) c. Piutti, op. 7«; 12) C. Reinecke; 13) B. Schädel; 14) Roh.

Schumann, op. 40^ (1840); 15) N. Thauret; 16) M. Vogel, op. 24^; 17)

H. V. Koß, op. 5 3; 18) Fr. Zierau; als vierstimmige Chöre: 19) E. S.

Engelsberg; 20) F. Krinniger, op. 15 1; 21) F. Otto.

S. 105. 2)ie ümüt. Gedichtet 1827, gedruckt im „Gesellschafter",

Bd. 12, Nr. 98 (1828), dann in G^WK — Die Vorlage (soweit über-

haupt eine solche in Frage kommt) ist nicht mit Sicherheit ermittelt.

Das Lied hat volkstümlichen Charakter. Tdl*, S. 278, weist auf ein

neugriechisches Volkslied hin bei Fauriel, Chants populaires de la

Grece moderne, Bd. 2, S. 412 (Paris 1824/25, 2 Bde.); Reuschel auf ein

litauisches: ,,Die Quelle", bei Rhesa a. a. O., S. 172 (,,Neue .Jahrbücher

für das klassische Altertum", Bd. 17, S. 446 [Leipz. 1906]). — Kompo-
niert von: 1) C. Eckberg; 2) C. Goldmarck, op. 18 E 2; 3) J. Hager,

op. 182; 4) G. Hölzel, op. 161; 5) F. Lachner, op. 35 E-^; 6) A. Maer-

tens; 7} H. Petri, op. 4^; 8) N. Thauret; 9) Ph. Wolfram, op. 12 1 (Chor).

S. 105. 2)er ©cmfeniäger unb h'it Sennerin. Gedichtet 1828, ge-

druckt im „Gesellschafter", Bd. 12, Nr. 95 (1828), dann in G^WK —
Eine bestimmte Vorlage des entschieden volkstümlichen Gedichtes

ist nicht festgestellt. Tdl^, S. 6, weist auf das „Hirtenlied" in Nico-
lais Feynem kleynen Almanach (Berl. 1777/78; Geigers Berl. Neudr.,

Bd. 1, Nr. 3) hin. Reuschel führt aus Ditfurth, Fränkische Volks-

lieder, Bd. 2, Nr. 155 i Leipz. 1855, 2 Bde.), ein Lied „Der Jäger und
die Sennerin" an (,,Neue Jahrbücher für d. klass. Altertum", Bd. 17,

S. 449 [Leipz. 1906]). Die Situation des Einlaß begehrenden Liebhabers

(.lägers) häufiger, so in: Bü schlug und v. d. Hagen, Sammlung
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deutscher Volkslieder, S. 93 i.Bei'l. ISO?); Simrock, Deutsche Volks-

lieder, Nr. 177—184 (Basel o. J.^; Erck-Böhme, Deutscher Lieder-

hort, Xr. 825fT. ^Leipz. 1893-94, 3 Bde.): Kütgang - Motiv.

S. 107. ^tc Sungfrau bou StutBcnfamtner. Gedichtet 1828, ge-

druckt im „Gesellschafter-', Bd. 12, Xr. 96 ^828), dann in G^WK —
Chamisso besuchte im Juli 1823 Rügen und schrieb darüber an An-
tonie: Stußbentammer unb ?(rfona [inb oii^ einem SSeltumfegler nodj fc^ön

— iüOö iDürben fie im noulicfien 3iM"f>i't^^eit|'ein 2;ir getoefen fein! (vgl.

W^, Bd. 6, S. 95, ähnlich in einem Brief an Trinius vom 7. Januar

1824, a. a. O., S. 196). — Quelle ist: Karl Lappe, Mitgabe nach

Rügen. Den Reisenden zur Begleitung und Erinnerung (Stralsund

1818); vgl. ,,Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte", Bd. 15,

S. 450 rBeri. 1904). Über sonstige Rügen-Dichtungen vgl. Tdl^, S. 12.

S. 109. ^a3 ÜBurgfräuIein öon SBinbetf. Gedichtet im Oktober

1831, gedruckt in Schützes „Taschenb.", 1834, dann in G-WK —
Quelle: Alois "Wilhelm Schreiber, Sagen aus den Rheingegenden,

dem Schwarzwald und den Vogesen, Bd. 2, S. 399 (Heidelberg 1819;

3. Aufl., Frankf. 1848), auch in dessen „Poetischen Werken", Bd. 1,

S. 282 (Tübing. 1817). Vgl. Tdl ^, S. 13 f., wo die Voriage abgedruckt ist.

S. 110. ^erjog §ulbrcit^ unb ^eotrij. Gedichtet 1829, gedruckt

in Schützes „Taschenb.", 1832, dann in G^W^. — Die Geschichte

wird in vielen böhmischen Chroniken und danach in neueren deut-

schen Darstellungen vom Herzog Ulrich (Udalricus; gest. 1034) und
seiner Gattin Bozena TaHas Beatrix) aus dem Jahre 1007 erzählt; vgl.

Tdl^, S. 279 ff. Die genaue Vorlage Chamissos ist nicht bekannt.

Stoffgeschichtliches in dem tschechisch geschriebenen Werk von
Ernst Kraus, Böhmens alte Geschichte in der deutschen Literatur,

S. 232 ff. (Prag 1902), zu S. 252 Anm., vgl. den Druck der Ballade

„Die Braut aus dem Tale", von J, Schön, im ,,Gesellschafter", Bd. 13,

Xr. 11 ri829).

S. 112. 2icbe§probc. Gedichtet im Dezember 1832, gednickt in

Schützes „Taschenb.", 1835, S. 108, dann in W^, Bd. 3, S. 151.

—

Quelle: Des Knaben Wunderhom, Bd. 1, S. 62 (Heidelb. 1806, 3 Bde.).

Vgl. TdP, S. 17 ff. Zur Stoffgeschichte des Volksliedes vgl. O. Boeckel

in der ,, Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte", Bd. 1,

S. 73 ff. (1886j; Xachträge dazu R. Köhler, Kleine Schriften, herausg.

von Bolte, Bd. 3, S. 251 (Berl. 1900), und „Euphorion", Bd. 9,

S. 29 fLeipz. u. Wien 1902;.

S. 114. 2:1? ÜRutter unb bo§ Äinb. Gedichtet im Dezember 1830,

gedruckt in Wendts M.-A. 1832, S. 165, dann in (?2 WK — Quelle:

Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Xr. 109 (Berl. 1812-22, 3 Bde.),

,,Das Totenhemdchen". Sehr ähnlich ist die Märchengruppe vom
„Tränenki-üglein". Zum Stoff vgl. Grimm a. a. O., Anm. in Bd. 3,

S. 198; Reinh. Köhler. Kleine Schriften, herausg. von Bolte, Bd. 1,

S. 132 fBeri. 1898) ;
„Zeitschrift für Volkskunde", Bd. 13, S. 470 ([Berl.

1903] bretagnisch) ; J. W. Wolf, Sagen, Nr. 42 (Leipz. 1845). Neuere
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Bearbeikmgen (Hoffmann von Fallersleben, Bauern fei cl, Hermann Kurz

n. a.) werden Teil-, S. 132 und 184, genannt ; vgl. Albert Landenberger in

den „Monatsblättern für deutsche Literatur", Bd. 8, S.7ff. (Berl. 1903—

1904); ferner Leimbach, Deutsche Dichtungen erläutert, Bd. 7, S. 86

(Kassel 1886—87); „Zeitschrift für den deutschen Unterricht", Bd. 20,

S.196 (Leipz.1906); „Bremer Nachrichten", 1907, 6. Januar (Sonntags-

beilage); auch die Anm. zu Cbamissos Gedicht „Die Waise". Zwei

schwedische Gedichte, „Das Totenhemd" von P. P. A. Atterbom und
„Die Tränen auf dem Grabe" von J. G. Carlen, sind in F. L. Börner,
Schwedens Dichterhain, S. 221 und 285 (Bückeb. 1853), übersetzt.

S. 116. 2)cr ßronfe. Gedichtet 1829, gedruckt in G^WK — QueUe
ist das Gedicht ,,La chute des feuilles" von Millevoye (1782—1816), in

dessen OEuvres publies par P. L. Jacob , Bd. 1 , S. 76. Über das in

Frankreich allgemein bekannte, in der ersten Elegiensammlnng des

Dichters von 1812 gedruckte Gedicht vgl. den Essay Sainte-Beuves

über Millevoye in der ,,Revue des Deux Mondes", Serie 4, Bd. 10, S. 648

(Paris 1837). Über Chamissos Übersetzung vgl. Tdl^, S. 131 ff. — Das

Gedicht ist auch sonst häufiger ins Deutsche übersetzt worden : 1) von

Carl Borromaeus v. Miltitz in Daeves',,Bürgerfreund", 19. Jahrg., Nr. 9

(Bremen 1834); 2) von Udo Brachvogel in den „Gedichten", S. 89

(Wien 1860) ; 3) von Geibel in den „Fünf Büchern französischer Lyrik",

S. 14 (Stuttg. 1862) , auch in Geibels „Gesammelten Werken", Bd. 8,

S. 37 (3. Aufl., Stuttg. 1893); 4) in H. Nitsehmanns ,,Album auslän-

discher Dichtung", 1868; 5) von Otto Franz Gensichen in den „Spiel-

mannsweisen", S. 151 (3. Aufl., Berl. 1876).

S. 117. 2)ie ©rofemuttcr. Gedichtet 1829, gedruckt im „Gesell-

schafter", Bd. 14, Nr. 5 (1830), dann in G'^ W^. — Chamisso schreibt an

seinen Bruder Hippolyte in Paris am 4. Dez. 1829: SSir ftaben ßuren

j^oetiidjen 5nmanacl) bon bie[em ^afire gelegen unb Ijaöen me^r Ser§ntacE)erei

al» ^oefie barin gefunben. 9hir 5trei ®ebi(^te fanben lüir beac()ten§tDert. 5)a§

eine, bie „Oöro^mutter" bon SSictor §ugo, f)obe \^ überlebt. SSir :^a6en feinen

„SrontlDell" gelefen, finb aber fefjr n:)cnig befriebigt (vgl. K. Ful da, Chamisso

und seine Zeit, S. 230 pLeipz. 1881]). — Die Vorlage „La Grand'mere"

steht in den ,,(Euvres completes", Bd. 1, S. 445 (Paris o. J.), als

Nr. 3 der ,,Ballades". — Ins Holländische übersetzt bei T. H. Buser,
Liederen, S. 46 (Zwolle 1861).

S. 119. ^ic Sßaifc. Gedichtet 1828, gedruckt in Wendts M.-A.

1830, S. 169, dann G'^W^. — QueUe: Rhesa, Dainos oder Litthauisehe

Volkslieder, S. 22 (Königsb. 1825), „Sirrata" (Die Waise). Vgl. Tdl »,

S. 19. — Ins Holländische übersetzt in T. H. Bus er, Liederen, S. 55

(Zwolle 1861). — Komponiert von: 1) H. Petri, op. 4^; 2) A. Maertens,

op. 11 12; 3) F. Schwab. — Das Gedicht wurde als angebliches Volks-

Ued inErck-Böhme, Deutscher Liederhort, Bd. 1, S. 608, Nr. 202b
(Leipz. 1893—94, 3 Bde.), aufgenommen (nach dem Liederbuch eines

elsässischen Bauernmädchens, 1883 aufgezeichnet), ohne Nennung des

Verfassers. — Zur Stoftgeschichte vgl. Erck-Böhme, a. a. O., Nr. 200 ff.,
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S. 604—610, wo auch die dänische und schwedische Ballade verzeichnet

ist. — Über das Thema vgl. die Anmerkung zu dem Gedicht „Die
Mutter und das Kind".

S. 119. Xreuc Siebe. Gedichtet 1826, gedruckt in Sehr- (Anh.),

S. 195, dann in G^W^. — Quelle ist Rhesa, Dainos oder Litauische

Volkslieder, S. 284 (Königsb. 1825) ,
„Marti ferganti" (Die kranke

Braut). Vgl. 2V7;^ S. 18-19.

S. 121. ^cr ©o^n ber 2Bitn)e. Gedichtet 1826, gedruckt in ScW^
(Anh.), S. 198, dann in G^WK — Quelle ist Rhesas a.a.O., S. 130,

„Sessyczü Raudojhnas" (Der Schwestern Klage), vgl. Tdl^, S. 19.

Außerdem wird, wie K. Reuschel in den ,,Neuen Jahrbüchern für das

klassische Altertum", Bd. 17, Abt. 1, S.444 fLeipz. 1906), nachweist, S.99

,,Tiltas" (Die Brücke) benutzt. — In einem Brief vom 2. Dez. 1833 an die

Verleger des DMA (vgl. DD, Bd. 12, S. 176 [1892J) zählt Chamisso folgende

ihm bekannte Sammlungen slawischer Volkspoesie auf: 1) Rhesa, Lit-

thauische Volkslieder (s. oben), 2) Goetze, Stimmen des russischen Vol-

kes (Stuttg. 1826), 3) Wenzig, Slavische Volkslieder (Halle a. S. 1830),

und 4) „Volkslieder der Polen". Gesammelt und übersetzt von W. P.

(Berlin, Weidmann 1833). Über die letzte, ihm im Manuskript zu-

gesandte Sammlung war er aufgefordert worden, ein Urteil abzugeben,

und er schreibt deshalb in dem genannten Briefe über die vier Sammlun-
gen : ^ie oiuei erften ©ammlmiflcn geben un§ in |rf)Ii(^ter Übertroflnng nur htn

ro^en (Stoff, unb icf) Ijabe manche (Stoffe au§ ber erften luieber p beleben

Devfuc^t. SBen^ig geic^net ftd^ bor ben aiiberen au§, boB er ben fremben ßie«

bern in gar lieblidjcn Siebern, bentfdjen Siebern ifiren boUen S?lang tuicbers

finben Iäi3t, o()ne i^re g-arbe einäubüfjen. ^fjr ^ole [Nr. 4, W. P.] fdjeint

mit 3^r)e[a unb ©oe^e Sinie p Ijdten. 2)afj bie ^^olen btele Sieber mit ben

benacljborten SSoItericliaften gemeinftf^aftlic^ Ijoben mürben, mar gu ermarten:

SSergleid^e 9^r. 2 ber mitgeteilten groben [Die Botschaft, S. 46] mit einer

onbern unb mof)I poetifa^en Se§art ber Sttt{)auiic^en Sieber, bie icfj felbft im

„So^n ber SSitme" berarbeitet fiabe. — Komponiert von Th. Thrämer.

S. 122. 2a6 reiten. Gedichtet 1826, gedruckt in Schl^ (Anh.),

S. 160, dann 6?^ TT^ — Komponiert 1830 von Franz Kugler, Lieder-

hefte, Heft 1, Nr. 3 (Stuttg. 1852). Eine Illustration von Otto Speck-

ter in (?2.

S. 123. 2;ie aJlüfferin. Gedichtet 1822, gedruckt in ScW^ (Anh.),

S. 162, und in Menzels „Moosrosen", S. 148 (Stuttg. 1826), unter dem
Titel: SBinbmülIerüeber I, dann in G^W^ (ohne Gesamttitel).

S. 124. 2)er ^UÜHerin 9lori^bar. Alle Angaben wie in dem vorher-

gehenden Gedicht; gedruckt in ScW^ (Anh.), S. 163, in Menzels

„Moosrosen", a. a. O., unter dem Titel: SSinbmütlerHeber IL — Über

Kompositionen vgl. E. Challier, Großer Liederkatalog, S. 604, 605

(Berl. 1885); da dies und das vorhergenannte Gedicht den gleichen

Anfang haben, so ist aus Challiers Zusammenstellung nicht ersicht-

lich, auf welches der beiden sich die angeführten Kompositionen be-

ziehen. Genannt werden folgende Komponisten: J. Boie, E. H. Grieg,
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G. Hasse, J. Hoven, F. Lachner (op. 35 11^), A. Maertens, J. Mathieux,

F. Nohv, Th. Pfeiffer, J. Rietz, E. Schlick, A. Tottmann, A. Winter-

berger. Vgl. Challier, Großer Chor-Katalog, S. 359 (Gießen 1903).,

S. 124. 2)ün Cuisottc. Gedichtet 1826, zuerst gedruckt in /ScAZ«

CAnh.), S. 165, dann G^WK — Quelle: Cervantes' „Don Quixote",

I. , cap. 8.

S. 126. ^cr alte anüncr. Gedichtet 1822, gedrackt in Schl^ (Anh.),

S. 168, dann in G^WK
S. 127. SBicr gtebcr t)ou Jöerangcr. Nr. 1. S)ie Äartenlegerin.

Gedichtet 1828, gedruckt im Berl. M.-A. 1831, S. 152, und im „Mor-

genblatt", 1833, Nr. 138, dann in G^TP und inChamisso-Gaudy,
B^rangers Lieder. Auswahl in freier Bearbeitung, S. 93 (Leipz. 1838).

— Quelle: ,,Les cartes ou l'horoscope" in Beranger, Chansons, S. 204

(Paris 1866). — Komponiert von Rob. Schumann, op. 81, Nr. 2.

Nr. 2. ®te rote öanne. Gedichtet im April 1833, gedruckt im
„Morgenblatt", 1833, Nr. 138, dann in G^- W^ und bei Chamisso-Gaudy,

a. a. O., S. 20. — Quelle: „Jeanne la Rousse ou la femme du bracon-

nier", a. a. O., S. 417. — Komponiert von Rob. Schumann, op. 31, Nr. 3.

Nr. 3. 2) er 99 eitler. Gedichtet im April 1833, gedruckt in

G2 ff 1 und bei Chamisso-Gaudy, a. a. O., S. 228. — Quelle: „Le vieux

vagabond", a. a. O., S. 441. — Abgedruckt in Hans Ostwald, Lieder

aus dem Rinnstein, Bd. 2, S. 124'(Leipz. 1904, 2 Bde.).

Nr. 4. ^rop^ejetiing be§ D^oftrabamu^ auf ba§ Sctf)^ ^M.
Gedichtet im April 1833, gedruckt im ,,Morgenblatt", 1833, Nr. 166,

dann in G'^W^ und bei Chamisso-Gaudy, a. a. O. , S. 76. — Quelle:

^Prediction de Nostradamus pour l'an deux mil", a. a. O. , S. 459. —
Vgl. das Urteil Friedrich Wilhelms IV. über diese Übersetzungen in

einem Brief vom 16. Mai 1836 an den Dichter (W^, Bd. 6, S. 141).

S. 133. 9lad^ bcm 2)iinitdjcn tjon ^Inberfcit. Nr. 1 , 2 und 3 wurden
im Oktober 1832 gedichtet und in der Reihenfolge 3, 2, 1 im „Morgen-

blatt", 1833, Nr. 54 vom 4. März mit einem Vorwort gedruckt; dann
in (x-TF^ Nr. 4 wurde im Juni 1831 gedichtet und im ,,Gesell-

schafter", Bd. 15, Nr. 130 (1831), dann in G^ W^ gedruckt. Das sonst

nicht wiederholte Vorwort im ,,Moi'genblatt" lautet:

S)a§ 5)eutid)e unb ba^^ ^änijc^e finb 3^ei9S ci"e§ uitb beofelBen Sau=
me§: loir aber finb mit ber öitteratnr ber itn§ frcmben fransöfifd^en ©|}racf)e

bertrauter, unb luerben mit beren ßräeunniffcn fc^neller itnb allgemeiner be=

fannt, al§ mit benen ber un§ berfdjluifterten ©pradjen. granfreid)§ Über=

h)iegenf)eit fcffelt unfere 5lufmer!|amfeit unb bon feiner JRebnerbüfjne fc^allt

ba^ SSort leidet ^in burc^ unfere 5!JJarJen.

§. ©. 3üiberfen, ein junger bänifi^er ^id^ter, l^at in feiner §etmat Hn«
ertennung gefunben, unb Derbient, ba^ fein 9Jame 3U un§ fierüber fc^alte.

3wei ©ebicfitfammlungen bon if)m liegen un§ bor: Digte 1830 unb Phan-
tasier og Skizzer 1831. 9Jät 2Bi^, Saune, öin^or, boIfStümlicfier 5Jiaibi=

tat begabt, ^at er auc§ tiefere, 9Jadi^att erraedenbe 2öne in feiner ©etoalt.

(£r berfte^t befonbere, mit SefjogIid)teit au'S tuenigen, leidjt^ingelborfenen,
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treffenben SöQcn Heine SBilber unb Sanbfdiaften in§ Öeben gu rufen, bie oBer

Oft äu örtlich eigentrjümli^ finb, um ben anäufprec^en , ber in ber ^eimatf)

be§ 2)irfjter§ nidjt feI6[t ^eimifd) ift. SSieHeic^t ift, troS bon i^m überfe^t

rt)erben fonnte, ober überie|t irorben ift, am toenigften geeignet, ein 58ilb bon

i§m äu geben.

Die übersetzten Gedichte stehen in den ,,Samlede Skrifter"

(Kjöbenhavn 1876— 80), und zwar Nr. 1 f„Märzveilchen") in Bd. 12,

S. 64, „Martsviolerne", Nr. 2 („Muttertraum") in Bd. 12, S. 331, „Tvve-

knechten", Nr. 3 („Der Soldat") in Bd. 12, S. 190, „Soldaten", und Nr. 4

(,,Der Spielmann") in Bd. 12, S. 96, „Spillemanden"; in den „Samlede
Digte" (Kjöbenhavn 1833) stehen die genannten Gedichte S. 316, 69,

53 und 145. Andersen übernahm Chamissos Übersetzungen in die

deutsche Ausgabe seiner Werke, Bd. 26, Teil 3, S. 44, 47, 9, und
Teil 1, S. 12 (Leipz. 1853— 72). In „Andersens Dichtungen", Aus-

wahl von Julius Thomsen, Bd. 2, S. 153 und 159 (Altona 1849), sind

die Gedichte Nr. 4 und Nr. 1 gleichfalls übersetzt.

Kompositionen. Nr. 1 („Märzveilchen") von : 1) R. Emmerich,

op. 122; 2) N. W. Gade; 3) C. Pohl, op. 132; 4) l. Samson; 5) Rob.

Schumann, op. 40^ —Von Nr. 2 („Muttertraum"): 1) J. Boie, op. 3"';

2) A. Conradi, op. 11^; 3) Rob. Schumann, op. 40^; 4) F. Vander-

stucken, op. 5^. — Nr. 3 (,,Der Soldat") : 1) Volksweise in Hoffmann s

V. Fallersleben Volksgesangbuch (Leipz. 1848), Nr. 54; danach F. Su-
cher, Volkslieder 4. Heft, Nr. 4, und 6. Heft, Nr. 4, op. 31 (Tübing.

1837— 39); vgl. Hoffmann-Prahl, Unsere volkstümlichen Lieder,

Nr. 376 ("4. Aufl., Leipz. 1900). Über Bearbeitungen für gemischte Chöre

und Männerchöre nach Silcher vgl. Ernst C ballier. Großer Männer-

gesangs-Katalog, S. 129—130 (Gießen 1900). Derselbe, Großer Chor-

Katalog, S. 75 (Gießen 1903). Derselbe, Großer Frauen- und Kinderchor-

Katalog, S. 31 (Gießen 1904); außerdem ,,Volksliederbuch für Männer-

chöre. Herausgegeben auf Veranlassung Seiner Majestät des deutschen

Kaisers Wilhelm H." (Leipz. [Peters] 0. J. [1907]), Nr. 260. Ferner: 2) C.

Banck, op. 15' ; 3) Th. Bradsky, op. 38; 4) R. Emmerich, op. 13; 5) R.

Franz, op. 522; ß) L. Huth, op. 14*; 7) F. W. Jahns, op. 13^ 8) W.
Jahn, op. 12; 9) H. Marschner; 10) L. Maurer, op. 92; 11) E. Meth-

fessel, op. 11 n^; 12j J. Rietz, op. 8 IP^• 13) B. Scholz, op. 18^; 14) J.

Schulz-Weida, op. 174; 15) Rob. Schumann, op. 40^; 16j W. Speier,

op. 32; 17) E. Tauwitz, op. 18^; 18j O. Tiehsen, op. 10»; 19) W.
Weins, op. 15^; 20) Nicolai v. Wilm, op. 962. _ >^r, 4 (^^Der Spiel-

mann"): 1) Z. Fibich, op. 7^; 2) Rob. Schumann, op, 40*.

S. 135. 2)er 2Jlünergc|c0. Gedichtet im September 1835 (nach

TF3, Bd. 6, S. 343; im Inhaltsverzeichnis von W^, Bd. 1, S. XI, ist

1834 angegeben, ebenso bei Walzel und Koch; W^ 3. Bd., S. VHI,

nennt das Jahr 1836). Gedruckt im D3IA 1837, S. 334, dann in G'^ W\
— Quelle ist das Lied Hemmings (Anfang ,,Bag Ellekrattet nede") in

Andersens dramatischem Gedicht „Agnete og Havmanden" (1833) in

den „Saml'^de Skrifter", Bd. 11, S. 476 (Kjöbenhavn 1876-80). Cha-



Gedichte (S.1S5 -145). 411

miaso erwähnt die Übersetzung in einem Brief an Andersen vom 21.

Juni 1836 (vgl. TT^, Bd. 6, S. 327). Hebbels scharfes Urteil über das

Gedicht in dessen „Briefwechsel", herausgegeben von Felix Bamberg,

Bd. 1, S. 48 (Berl. 1890—92, 2 Bde.). Dasselbe Gedicht ist in „Ander-

sens Dichtungen'', Auswahl von Julius Thomsen, Bd. 1, S. 14 (Altona

1849), übertragen worden.

S. 137. gflolanb ein «Rofefamm. Gedichtet im Juni 1832, ge-

druckt im DMA 1836, S. 36, dann in G^ WK - Quelle: Ariosts „Or-

lando Furioso", 30. Gesang, nach Gildemeisters Übersetzung bei Wal-

zel, S. 133 Anm., mitgeteilt, vgl. Tdl^, S. 273. Chamisso spielt im „Tage-

buch" der Weltreise auf die Pointe des Gedichtes an (vgl. TF^, Bd. 3,

S. 27). In bezug auf den geplanten D3IA schreibt Chamisso am 28.

Juni 1832 an die Verleger desselben: ©ie fe^en, ha'^ ic£) im ^\\o,t bin,

für ha^:: Snfritut be§ beut)"d]en 3)tuienalmaitacf)§ eine ^onftitution ju ent=

trerfen, bie n)emgften§ fo ]cE)Dn triire a(§ bie bom Safere 1830 unb mit biejer

(\m6) ben einzigen üeinen geliler ber UnauSfüfjrbaifeit l^a6en tüürbe. ®ie

[c^öne, bortrepcf)e, nntabüge ©tute, bie 9tolanb feil bot, bie aber leiber tot

toar! (vgl. T75, Bd. 6, S. 119 Anm. = i)Z>, Bd. 12, S. 77 [1892]). - Vgl.

eine Stelle in Heines „Romantischer Schule" in Elsters Ausgabe,

Bd. 5, S. 347 (Leipzig o. J.), eine andere Bd. 3, S. 242. — Über die

Etymologie des Wortes ,,Roßkamm" und seine Verbreitung in der

deutschen Literatur (Immermann) vgl. Grimm, Deutsches Wörter-

buch, Bd. 8, S. 1265.

S. 138. .^an§ Jürgen unb fein Äinb. Gedichtet im Oktober 1830,

gedruckt in G^ W^. — V. 61 mederholt scherzhaft eine Stelle aus

„Frauen -Liebe und -Leben" (V. 143). — Ins Plattdeutsche übersetzt:

1) von Eduard Hob ein, Blömings unBlomen ut frömden Gor'n, S. 134

(2. Aufl., Berl. 1865); 2) von Fr. Cam min. In körten Tüg, 1903.

S. 140. »öfer 2Rorft. Gedichtet im März 1833, gedruckt im DMA
1834, S. 127, dann in G^W^. — Quelle ist die gleichnamige Erzäh-

lung von Peter Hebel in dessen „Schatzkästlein des rheinischen Haus-

freundes", Nr. 96, in den „Werken", Bd. 3, S. 198 (Karlsruhe 1843, 5 Bde.),

in Behaghels Ausgabe in Kürschners Nat.- Literatur, Bd. 142 2, S. 162.

Behaghel weist Hebels Vorlage im ,,Vademecum für lustige Leute", Bd. 5,

S. 11 (Berl. 1775) nach. Eine andere, der letzteren ähnliche Fassung im
„Gesellsehafter", Bd. 11 (1827), wird von H. Hofmann in der „Zeitschrift

für den deutschen Unterricht", Bd. 17, S. 56 (Leipz. 1903) abgedi*uckt.

S. 143. 2)cr re^te JBarbier. Gedichtet im Februar 1833, gedruckt

in G'^W^. — Quelle: „Der Barbierjunge von Segringen" von Peter

Hebel in dessen ,,Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes", in

den „Werken", Bd. 3, S. 144 (Karlsruhe 1843, 5 Bde.).

S. 145. §Qn§ im ©lütfe. Gedichtet im Januar 1831, gedruckt in

Wendts M.-A. 1832, S. 128, dann G^ WK — Quelle: „Kinder- und Haus-
märchen" der Brüder Grimm, Nr. 83 (Berl. 1812— 22, 3 Bde.). Zu V. 15

heißt es dort: ,,Ich muß in einer Glückshaut geboren sein", Chamisso

sagt nitf ©lücEevbout geboren, was der volkstümlichen Anschauung wider-
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spricht (vgl. auch Giitnm, Nr. 29 und die Anm. dazu). Zum Stoflf

vgl. Cosquin, Contes populaires de Lorraine, Bd. 1, Nr. 13 (Paris 1886,

2 Bde.); ein nordisches Märchen bei Asbjörnsen und Jörgen Moe,
Norwegische Volksmärchen, deutsch von Fr. Bresemann, Bd. 1, S. 121

(Berl. 1847, 2 Bde.); vgl. ferner ,,Zeitschrift des Vereins für Volks-

kunde", Bd. 7, S. 312 (Berl. 1897) und ,,Literaturblatt für germanische

und romanische Philologie", Bd. 23, Sp. 215 (Leipz. 1902).

S. 15L 2)a8 Urteil bcg ScTjemicifa. Gedichtet im Februar 1832,

gedruckt im D3IA 1833, S. 301, dann G"^ TT^. — Quelle: Anton Diet-
rich, Russische Volksmärchen, S. 187, Nr. 14 (Leipz. 1831), wieder

abgedruckt in Tdl^, S. 17 ff. Den Namen „Semjaka" betreffend, ver-

weist Walzel (S. 149 Anm.) auf Alexander Veselovskij in Galachows
,,Istorija russkoj slovesnosti". —Über die ganze Märchengi'uppe han-

delt Ben fey, Pantschatantra, Bd. 1, § 166 (Leipz. 1859); eine kürzere

russische Fassung ebendort, S. 187. Vgl. Reinh. Köhler-Bolte,
Kleine Schriften, Bd. 1, S. 578 (Berl. 1898), und „Zeitschrift für ver-

gleichende Literaturgeschichte", N. F., Bd. 6, S. 397 (Berl. 1893).

S. 158. ein Sieb öon ber SBcibertreue, Gedichtet im Januar 1830,

gedruckt im Berl. M.-A. 1831, S. 157, dann in G^ WK — Vgl. eine

Stelle aus einem Briefe an Reimer vom 10. April 1830: „?Sci6ertreue"

unb „gvü^Iing§Iieb" finb nur mitgegangen, um 3eugni§ absulcgen, bofe ba?>

Sefte fc^on bei ben 2lften lag {DD, Bd. 4, S. 302 [1888]). — Quelle ist

,,La Matrone d'Ephese" in den ,,Contes et Nouvelles" von Lafontaine.

Für V. 146 ff. (Ausschlagen des Zahns) kommt auch die Fassung der

Erzählung in dem Roman von den ,,Sieben weisen Meistern" in Be-

tracht. Vgl. Ed. Grisebach, Wanderung der Novelle von der treu-

losen Witwe, S. 127 (Berl. 1889), und Tdl*, S. 284-286.

S. 162. ©an aSito. Gedichtet im Juni 1838, gedruckt im D3IA
1839, S. 36, dann G^ W^. — Das Gedicht gehört in den Stoffkreis von

Poggios erster Facetie („Fabula cujusdam Caietani pauperis naucleri")

;

vgl. Tdl^, S. 275 ff., wo zahlreiche Bearbeitungen dieses weitverbrei-

teten Stoffes angeführt sind.

S. 163. SBctter ?lnfelmo. 1—4. Gedichtet im Juli 1832, gedruckt

im DMA, 1835, S. 138, dann G^ W^. — Kurze Anspielung auf dies Ge-

dicht in einem Brief vom 7. Oktober 1833 (DD, Bd. 4, S. 305 [1887]).

In einem Brief vom 8. November desselben Jahres heißt es: %. '^öi^tüab

tjdi ßereitS eine 2(6f(^rift bon „SSetter Slnfelmo" in Rauben, ber bereite für

1834 ober bem „3}?orgen6Iatt" beflimmt lüar, unb auf ben ic^ für 1835 2(rre[t

gelegt Tratte, lüie ic^ gefüllt, toie e§ mir ging. %k neue 2(6fc^nft i[t aber nid)t

unberönbert au§ meiner gebet gefloffen ; ic^ münfc^te, baB bie neue, unb nirf)t

bie alte gebrucft mürbe. (Sc^mab mag beibe mieber äurücffc^icfen. — Der

Stoff beruht auf einer Erzählung der Novellensammlung „El conde

Lucanor" des Prinzen Juan Manuel aus dem 14. Jahrh., herausg.

von H. Knust, Kap. 11, S. 45 (Leipz. 1900). Vgl. die stoffgeschicht-

lichen Ausführungen in Tdl^, S. 53—60; nachzutragen ein Hinweis

auf Grillparzer, Werke, Bd. 12, S. 204 (5. Aufl., Stuttg. o. .L).
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S. 175. ^cr neue 5l^a§öeru3. Gedichtet 1828, gedruckt im „Ge-

seUschafter", Bd. 13, Nr. 93 (1829), dann in G^ TF^. - Vgl. Tdl% S. 43flf.,

danach Job. Prost, Die Sage vom ewigen Juden in der neueren deut-

schen Literatm-, S. 45ff. (Leipz. 1905). Über die Sage vgl. einen Auf-

satz von Heinrich Dübi in der „Zeitschrift des Vereins für Volkskunde",

Bd. 17, S. 143 (Berl. 1907), woraus sich die ältere Literatur ergibt. — Clia-

missos Äußerung über Mosens ,,Abasver" zu A. Rebenstein im „Ge-

sellschafter", Bd. 23, Nr. 34 (1839).

S. 177. ^er Si^a^. Gedichtet August bis September 1806 als ein

Teil des „Wechselgesangs bei der Abfahrt*' für den „Fortunatus"

;

vgl. Bd. 2, S. 216 dieser Ausgabe. Zuerst gedruckt in Heinr. Löst,

Jahrbüchlein deutscher Gedichte auf 1815, S. 8 (Stettin 1815; unter

dem Titel: S^Qcfj ber SlDfaljrt), dann unter dem Titel „Der Schatz" in

G^W^;m TF^ Bd. 2, S. 320, irrtümlich in Strophen zerlegt und mit

der Aufschrift „Auf hoher See" versehen.

S.178. herein! Gedichtet 1827, gedruckt in Äc/iZ 2 (Anh.), S. 207,

im „Liederbüchlein der MittwochsgeseUschaft", Heft 1 (Berl. 1827),

und im „Gesellschafter'', Bd. 11, Nr. 53 (1827), dann in G^WK
S. 181. Siebcrftrcit. Gedichtet 1827, gedruckt im ,,Liederbüch-

Icin der Mittwochsgesellschaft", Heft 2 (Berlin 1827), und im „Gesell-

schafter", Nr. 146 (1827; Titel: Sicberfampfj, dann in G^WK — Stü

und Versmaß nach Goethes „Sänger".

S. 183. ^ic SöttienBraut. Gedichtet 1827
,

gedruckt in Schützes

„Taschenb." 1829, gedruckt in G^W^. — Gemälde: 1) von Gabriel

Max (Photographie in Hanfstaengls Verlag, 1886, Nr. 981); 2) von
Gustave Wertheimer (zitiert bei Xavier Brun, Chamisso, S. 251 [Tou-

louse 1896]). — Komponiert von : 1) Eob. Schumann, op. 31^; 2) E.

Salleneuve, op. 16; 3) W. Weißheimer.

S. 184. 2;er SBcttIcr uitb \tm §uni>. Gedichtet 1829, gedruckt in

Wendts M.-A. 1831, S. 236, dann G^ W\ Vgl. das Widmungssonett
„Dies Lied, mein Freund u. s. w." in Bd. 2, S. 94 dieser Ausgabe. —
Ins Dänische übersetzt von Andersen: ,,Tiggeren og bans Hund" in

den „Samlede Digte", S. 130 (Kjöbenha\Ti 1833), ins Englische über-

setzt von K. Lentzner, a. a. O. , S. 25. — Kompositionen von: 1) J.

Schulz-Weida, op. 90; 2) M. Vv'eyermann, op. 22 1. — Eine Illustration

von O. Speckter in G^. — Eine interessante Anspielung auf das Ge-

dicht findet sich in Hebbels ,,Wiener Briefen" vom Oktober 1862 aus

Anlaß einer in Wien geplanten Hundesteuer; vgl. Hebbel, Sämtliche

Werke, herausg. von Rieh. M. Werner, Bd. 10, S. 299 (Berl. 1901

bis 1903; 12 Bde.).

S. 185. 2)er Snöalü) im 5n:en^ou8. Gedichtet 1827, gedruckt in

ScW^ (Anh.), S. 179, dann G^WK— Über die in den Dichtungen der

Zeit häufig vorkommende Gestalt des Invaliden als eines Vorkämpfers
der Freiheit und glühenden Napoleonverehrers vgl. Tdl '^, S. 27—28, und
Voretsch in dem Aufsatz ,,Gaudys Kaiserlieder und die Napoleondich-
tung" in den „Preußischen Jahrbüchern", Bd. 95, S. 412fi'. (Berl. 1899).
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S. 186. 2)c8 ©cjcKcu §eimfel|r. Gedichtet 1829, gedi-uckt im „Ge-

seUschafter", Bd. 13, Nr. 89 (1829), dann in G^WK — Komponiert
von: 1) H. Diercks, op. 9; 2) M. Weyermann, op. 22 2.

S. 188. 2)te ©onuc bringt e§ on bcn %a^. Gedichtet 1827, gedruckt

in Sehr- (Anh.), S. 175, und im „GeseUschafter", Bd. 11, Nr. 49 (1827),

(26. März), dann G^W^. — Quelle; ,,Kinder- und Hausmärchen" der

Brüder Grimm, Nr. 115 (Berl. 1812-22, 3 Bde.). Vgl. Tdl^, S. 14—15.

S. 190. 2)a8 Slugc. Gedichtet im Februar 1833, gedruckt in

Schützes „Taschenb." 1836, dann in TT^ (Bd. 3, S. 259). Im „Ta-

schenbuch" eine Illustration von S. Dannhauser.

S. 192. 2)cg S5a§fcn ett^c^onS möge. Gedichtet 1829, gedruckt

in G^W^. — Die von Chamisso angedeutete Zeitschrift heißt : ,,Gazette

des tribunaux. Journal de jurisprudence et des debats judiciaires".

Sie diente Hitzigs kriminalistischen Zeitschriften als Muster. Bisher

konnte von mir nur der 4. Jahrgang von 1829 durchgesehen werden,

der den zugrunde liegenden Prozeß nicht enthält. ,,Der Gesellschaf-

ter", Bd. 16, Nr. 207—210 (1832), enthält eine anonyme, den Prozeß

benutzende Novelle ,,Etchehen. Wahre Erzählung aus den Pyrenäen".

S. 195. 2)a§ anäbdien §U ßabij. Gedichtet 1828, gedi-uckt ün „Ge-

sellschafter", Bd. 13, Nr. 90 (1829), dann in G^ WK
S.196. 9lttt^tlidjc Sra^rt. Gedichtet 1828, gedruckt in Schützes

„Taschenb." 1830, dann in G^WK — Vgl. die Geschichte der

,,Venancia Sanchez, die Mörderin ihi-es Geliebten" (Madrid, den 20.

Mai 1828), die Hitzig in den von ihm herausgegebenen ,,Annalen der

deutschen und ausländischen Criminal-Rechts-Pflege", Bd. 2, S. 286 fl".

(1828), mitteilte.—Im „Euphorion", Bd. 9, S.138 (Leipz. u. Wien 1902),

vergleicht A. K. T. Tielo dies Gedicht mit Eichendorflfs ,,Hochzeit-

nacht" („Gedichte", S. 475 [Berl. 1837]) ; auch in Jos. und Wilh. v.

Eichendorffs Jugendgedichten, herausg. von R, Pissin in den ,,Neu-

drucken literarhistorischer Seltenheiten", Nr. 9, S. 162) und M. v.

Strachwitz' ,,Lied vom falschen Grafen" (,,Gedichte", herausg. von K.

Weinhold, S. 256 [8. Aufl., Berl. 1891]). Vgl. auchHeines Gedicht „Nächt-

liche Fahrt" im „Romanzero" in Elsters Ausgabe, Bd. 1, S. 369 (Leipz.

o. J.); vgl. ferner ebenda S. 493.

S.198. S)ic StcrbcnbC. Gedichtet 1822, gedruckt in Schl^ (Anh.),

S. 173, und in Menzels „Moosrosen", S. 147 (Stuttg. 1826), dann in G^ WK
— Quelle: E. T. A. Hoffmanns Notatenbüchlein (1822), vgl. Ed. Hitzig,

Aus Hoffmanns Leben und Nachlaß, Bd. 2, S. 288 (Berl. 1823;, nachge-

wiesen in Seufferts ,,Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte", Bd. 5, S.

496 (Weim. 1892). Der Stoff schon im „Vademecum für lustige Leute",

Bd. 4, Nr. 45 (Berl. 1764—92, 10 Bde.) : „Das gegenseitige Bekenntnis",

vielleicht war das auch Iloffmanns Quelle. — Ins Englische übersetzt

von K. Lentzner in seiner Chamisso - Skizze , S. 25 (London 1893).

S. 199. 2)te ®tftmijd)Crin. Gedichtet 1828
,
gedinickt in Müllners

„Mittemachtsblatt" 1828, S. 806, dann in G^WK— Vgl. ,,Lieder aus

dem Rinnstein" von Hans Ostwald, Bd. 2, S. 132 (Leipz. 1904, 2 Bde.).
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S. 200. S^er Zot hti 3täubcrS. Gedichtet 1829, gedruckt im
Berl. M.-A. 1831, S. So, dann in G^ W^. — Chamisso rechnete dies

Gedicht selbst zu den ,,Krebsen", d. h. schlechten Gedichten ivgl. den

Brief vom 10. April 1830 in DD, Bd. 4, S. 302 [1888]). — Quelle: „La
mort du bandit" (Balladej von Delavigne in der ,,Eevue de Paris",

Bd. 1, S. 212 (1829), als 4. Teil des Zyklus „Memmo" in den „CEuvres",

Bd. 8, S. 47 (Paris 1845, 6 Bde.\

S. 20-4. Scr ©raf unb bcr Scibcigcne. Gedichtet im Januar 1830,

gedruckt in G ^ W K

S. 206. Scr äßalbmami. Gedichtet 1827, gedruckt im .,GeseU-

schafter", Bd. 12, Nr. 45 (1828), dann in G^WK - Nach einer Mit-

teilung Gaudys legte Chamisso auf dies Gedicht hauptsächlich wegen
der gelungenen, von ihm oft zitierten 12. Strophe (,.Du schleichst zu
Nacht aus des Schlosses Eaum'S besonderen Wert. — Die Quelle ist

unbekannt, einige Notizen in Tdl^, S. 7, Anm. 1, 3.

S. 209. aScrgcItung. Gedichtet 1829, gedi-uckt im Berl. M.-A.
1830, S. 60, dann in 6^ ^ WK — Eine Dlustration von Otto Speckter

in G2.

S. 212. 2)cr Äünig im 9torben. Gedichtet im Augast 1831
,
ge-

druckt in G'W^. — Über den Berliner Journalisten Karl Julius

Curtius (1802-49) vgl. Goedekes „Grundriß", Bd. 3, S. 1178, 1. Aufl.

S. 213. 2a& ru^n bic XoUn, Gedichtet 1827, gedruckt im .,Ge-

sellschafter"', Bd. 11, Nr. 157 (1827), dann m G^WK — Komponiert
von H. W. Pdehl und H. SchneU, op. 27.

S. 214. llngemittcr. Gedichtet 1826, zuerst gedruckt in ScM-
i'Anh.), S. 171, und im „Gesellschafter"', Bd. 11, Nr. 61 (1827 1, dann
in G^ W^. — Komponiert von Eob. Schumann, op. 67 a ^, und D. E.
V. Kiiebel.

S. 214. 2:cr alte Sänger. Gedichtet im April 1833, gedruckt im
D3IA 1834, S. 159, dann in G-WK

S. 216. ^eutl'i^e a^olfsfagen. 1—5. Gedichtet im September 1831.

Nr. 1—4 gediiickt im DJ/-4 1833, S. 290, dann in G'^WK Nr. 5 ge-

dnickt in W^, Bd. 3, S. 306. Die Quellen sind die „Deutschen
Sagen"' der Brüder Grimm (Berl. 1816—18, 2 Bde.).

Nr.l. '^av 9liei"eni'pielgeug steht beiGrimm, a.a.O., Bd. 1, Nr. 17.

Nr. 2. 5^ie ö er i'un !en e 53urg kompiliert Grimm, Nr. 507, „Schrek-

kenwalds Eosengarten", und Nr. 236, „Die Semmelschuhe"; für das

Motiv der ,,Singvögel" (V. 63flf.) fehlt der Nachweis noch.

Nr. 3. 2;ie 2}Jänner im 3o£'ten6erge beruht auf Grimm, a. a. 0.,

Bd. 1, Nr. 144.

Nr. 4. 2^er 33ini5aum auf bem SBalferfelb auf Grimm, a.a.O.,

Bd. 1, Nr. 24.

Nr. 5. 2;ie SSeiber öon SSineperg auf Grimm, a. a. 0., Bd. 1,

Nr. 493.

Ül^er Nr. 1 und 3— 5 und die zahlreichen anderweitigen dichte-

rischen Bearbeitungen, die diese Sagen vor und besondei*s nach
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Chamisso gefunden haben, vgl. Tdl^, S. 7—11; zu Nr. 1 nachzutragen

die nette Parodie „D'Riessemamsell" von C. Knapp in ,,D'er Schiller

in d'r Krütenau'', S. 9 (3. Aufl., Straßb. 1905), Straßburger Mundart. Zu
Nr. 2 vgl.Reuschel in den „Neuen Jahrbüchern für das klass. Altertum",

Bd.l7, S. 452 (Leipz. 1906).—Zu Nr. 5 vgl. Erich Schmidt in den „Sitzungs-

berichten der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften' ', Bd. 29, S. 624if.

(1902) : hauptsächlich über Uhlands dramatisches Fragment.

Nr. 1 ist unter dem Titel „Le jouet de geant'* von Jean Aicard

in seiner ])reisgekrönten Sammlung „La chanson de l'Enfant, Nou-

velle Edition", S. 205 (Paris o. J.) übersetzt worden. In den „Publi-

cations of the English Goethe Society", Jahrg. 1897, Nr. 7, S. 141,

gibt Oswald an, daß Chamissos Gedicht unter dem Titel „The Giants

and the Dwarfs" von dem verstorbenen Prinz -Gemahl ins Englische

übersetzt worden sei. Sollte da vielleicht eine Verwechselung mit

Rückerts Gedicht ,,Die Kiesen und die Zwerge", das denselben Stofi'

behandelt, vorliegen?

Gemälde zu Nr. 1: 1) von H. Knopf, betitelt: Le jeu du geant;

d'apres un poeme de Chamisso; vgl. den ,,Catalogue iUustre du Salon

de 1903", Nr. 1011 ; 2) von A. Hengeler in der Mappe der Photographi-

schen Gesellschaft; 3) von O. Tragy (Photographie im Verlag von

Fr. Hanfstaengl in München). Eine Statuette von Ferd. Lepcke (vgl.

Herrigs „Archiv", Bd. 111, S. 439 [1903]), eine Zeichnung von O.

Speckter in G^.

S. 224. Slbbaüo^. Gedichtet 1828, gedruckt in Wendts M.-A.

1830, S. 171, dann in G^W^. — Quelle: „Geschichte des blinden

Baba Abdallah", „Tausendundeine Nacht", in G. Weils Übersetzung,

Bd. 3, S. 153 (Bonn 1897, 4 Bde.). -Vgl. Fr. Rückert, Gesammelte

Gedichte, Bd. 3, S. 74ft'. (Erlangen 1834-39, 3 Bde.): „Der Bünde".

S.230. 2)er ^eilige üJlartin, Sild^of öon 2;our8. Gedichtet im Fe-

bruar 1830, gedruckt in G^ W^. — Zum Sto£f vgl. die „Vita Martmi"

des Sulpicius Severus, ed. Halm 21, 1-2
; 24, *-', übersetzt in C. A. Ber-

nouilli, Die Heiligen der Merowinger, S. 33 (Tübing. 1900). Über die

zahlreichen Bearbeitungen des Martinslebens vgl. Potthast, Biblio-

theca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des

europäischen Mittelalters bis 1500, Bd. 2, S. 1461 (Berl. 1896, 2 Bde.)

;

über neuere dichterische Bearbeitungen vgl. P. Merker, Studien zm-

neuhochdeutschen Legendendichtung, S. 137 (Leipz. 1906).

S. 232. Olbba ®Io8f Sccaefo. Gedichtet im Juni 1832, gedruckt

im TJ3IÄ 1833, S. 312, dann in G^ W\ — Chamisso schreibt am 28.

Juni 1832 an die Verleger des Almanachs: ©ie irürben mid) üeröinbeii,

öon meinem „2166a ®Io§f" einige 2^6brücfe (Jrie bamal» öon ben „SSer6ünn=

tcn'O abstehen 5U (äffen, nnb id) glaube, c§ toürbe bem 2t6|a^ beö Slhnonadjö

nur förberlic^ fein, loenn ©ie ilpi, irie bie g-ranäofen äu tun pflegen, ouf bem

Xitel befagter Stbbrücfe nennen ... ^d) Ijabe nämlich biefeö ©cbidjt bev

ftrengen eenfur etlidier unferer gelehrten ^ubeu f^aöib grieblänber unb S). ^ott)

nntermorfen, unb berbanüe iljren 3tugen, bie id) ftrenge 6co6adjtct ^abe, bofe
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e§ je^t boüfornmen in ben ©itten gefjalten i[t, — grieblänber, ein ®Ieid^=

aeitiger unb greunb öon 2}lenbeI§iof)n, ^at ben 9t6ba gut gefannt unb mit reger

Seilna^me in meinem Sieb erfannt; irf) bin i^m bie 5(rtigfeit mo^t fcfiulbig

geworben (vgl. DD, Bd. 12, S. 77 [1892]j. Auf der KönigUchen BibUo-

thek in Berlin ist ein derartiger Separatabdruck des ,,Abba Glosk

Leczeka" vorhanden. Über David Friedländer (1750— 1834) vgl.

Goedeke, Grundriß, Bd. 4, S. 164 ff. (2. Aufl., Dresd. 1891). - QueUe

ist Nicolais Aufsatz ,,Wandernde polnische Talmudisten" in der

„Neuen Berlinischen Monatsschrift", Bd. 22, Julius 2: Fortsetzung

der „Berlinischen Nachlese", Bd. 36, S. 30-45 (1809). \g\.Tdl\

S. 44— 48. Die Anekdote, V. 161—188, steht unter dem Titel „Der Jude

und der Jesuiterschüler zu Lemberg" schon im ,,Vademecum für

lustige Leute", Teil 7, Nr. 139 (Berl. 1777). - Vgl. die Terzinen „Ein

Baal Teschuba".

S. 239. S;er neue 2)i0öcnc8. Gedichtet 1828, gedruckt im „Ge-

sellschafter", Bd. 13, Nr. 13 (1829), dann in G^WK
S. 240. ©corgig. Gedichtet 1827, gedruckt in ScW^ (Anh.),

S. 190, dann in G^ W^. — Quelle: Fauriel, Chants populaires de la

Grece moderne, Bd. 2, S. 358 (Paris 1824-25), in Wilh. Müllers Über-

setzung, Bd. 2, S. 207 (Leipz. 1825, 2 Bde.), vgl. Arnold im „Eupho-
rien", 2. Ergänzungsheft, S. 162 (Bamberg 1896). \g\.Tdl^, S. 29—30.

S. 243. 2orb SB^rong Ic^tc ßicbe. Gedichtet 1827, gedruckt im „Ge-
sellschafter", Bd. 11, Nr. 155 (1827), dann in G^ TT^. — Über den Aus-

druck „Palikar" in V. 23 vgl. Byrons Anmerkung zum ,,Child Harold",

I, Stanze 71.

S. 244. ©o^^ia i^onbulimo unb t^re ßinbcr. Gedichtet 1828, ge-

druckt im „Gesellschafter", Bd. 13, Nr. 14 ri829), dann in G^WK —
Die vom Dichter angegebene Quelle, Edward Blaquieres Letters

fi-om Greece, S. 6 ff. (London 1828), ist bei Walzel, S. 245 Anm., ab-

gedruckt; vgl. Tdl^, S. 30.

S. 247. g^iog. 1—6. Gedichtet 1829, gedruckt in G^WK —
Quelle: Pouqueville, Histoire de la regeneration de la Grece (Paris,

1S24), Bd. 3, S. 478 (für Nr. 2), S. 481 (Nr. 3), S. 503 (Nr. 4), S. 484
(Nr. 5) und S. 512 (Nr. 6). Auszüge daraus siehe Tdl\ S. 20—21. Da
Chamisso das Buch mit deutschem Titel zitiert, so hat er vielleicht

nur die in demselben Jahre erschienene deutsche Übersetzung von
J. P. von Homthal (Heidelberg) gekannt. Über das Verhältnis von
Quelle und Dichtung vgl. Tdl'^, S. 31 ff. — Chamisso schreibt an den
Verleger des Wendtschen M.-A. unter dem 10. April 1830: Über „©^to§"

lüetfe ic§ felber nicf)t§ au fagen, al» ha% ic^ e§ gern au§ anberen ®rünben
gebrucft fef)e, unb an gutem Ort; unb a^^ar toegen meine§ greunbeS SSitIdle,

ben ic^ bon ben Soten trieber ermacfit gerne begrübt ^ötte. ß§ giebt ober

noc^ 53ud)brucfers©c^lt)ärae in ber SSelt (vgl. DD, Bd. 4, S. 302 [1888]),

S.256. fiorfi^i^c ©oftfrci^cit. Gedichtet im Dezember 1830, ge-

druckt im DMA 1837, S. 331, dann in G'^ W'K - Quelle: Rob. Ben-
son, Sketches of Corsica or a Journal written during a visit to that

G^amifjo. IL 27
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Island in 1823, S. 471f. (London 1825). Nachgewiesen und zum Teil

abgedruckt in Tdl^, S. 39 ff. Max Kuttner führt in Herrigs „Archiv",

Bd. 111, S. 352f. (1904), aus, daß Benson die Erzählung der münd-
lichen ^Mitteilung F. O. Eenuccis verdankt, der sie später in seine „No-
velle storiche Corse", Nr. 1, „L'Ospitalitä" (Bastia 1827, 3. Aufl. 1838)

aufgenommen hat. Ob Chamisso auch Eenucci gekannt hat, ist nicht

erwiesen. — Vgl. H. Kraeger, Conrad Ferdinand Meyer. Quellen

und Wandlungen seiner Gedichte, S. 143 (Berl. 1901).

S. 257. ^er ormc ^einritfj. Gedichtet im November 1837, gedruckt

DMA 1839, S. 7, dann in G'^ W-. — Quelle: Hartmann von Aue, „Der
arme Heinrich", herausg. von den Brüdern Grimm (Berl. 1815). Vgl.

Tdl^, S. 7ff. Zur Stoffgeschichte vgl. T a r d e 1 , Der arme Heinrich in

der neueren Dichtung (Berl. 1905, in Munckers „Forschungen zur

neueren Literatursfeschichte , Bd. 30). — V. 89. fo gefcfjtoeigten fie ha^

SHnb genau nach Hartmann, V. 509, „alsus gesweigten si si do''.

(Sonette uttb ^^ersitteit (S. 270—412).

S. 270. Motto („Ich danke dir, daß du" u. s. w.). — In den ,,Ge-

dichten" (Berlin 1848) von C. Beruh. Trinius, auf den das Motto hin-

weist, findet sich die Stelle nicht, doch ist die Sammlung nach An-
gabe ihrer Herausgeber nicht vollständig ; vgl. auch G o e d e k e , Grund«

riß, Bd. 7, S. 499 f. (Dresd. 1906).

S. 270. ^cr ctnft jum ©robftcin JBIüc^crö u. \. \n. Gedichtet im
August 1834, gedruckt im DMA 1836, S. 39, dann (?3 jpri

(jj^ Register

nur: Blücherstein). — Die Fußnote nach Fr. Wigger, Blücher, S. 309

(Schwerin 1878), C. Blasend or ff, Blücher, S. 399 (Berl. 1887). —
Eine gelegentliche Äußerung Chamissos über Blücher während des

Aufenthalts in Reinerz im Jahre 1835 hat Friedr. Kurts aufgezeichnet:

5)a6 ift Giner, bciii ber liebe ©Ott etwaä iu§ C^r geraunt fjat! (vgl. W°,
Bd. 6, S. 133).

S. 271. 5ln bic 2t))oftoIi|c^cn. Nr. 1, 3 und 5 gedichtet 1821, Nr. 2

und 4 im Jahre 1822, gedruckt Nr. 1-5 in Wendts M.-A. 1830, S. 18".

dann in G^W^. — Sonett 1 und 2 verwenden folgende Bibelstellen:

Matth., Kap. 24, V. 11, 12, 24; 29, 30; 32, 33; Matth., Kap. 16, V. 2, 3;

Kap. 15, V. 7, 8; Jesaias, Kap. 29, V. 14. Sonett 3, V. 1—6, übernimmt

eine Stelle aus Schillers ,,An Goethe, als er den Mahomct von Voltaire

auf die Bühne brachte" (V. 27ff.). Sonett 4 führt die „öffentliche Mei-

nung" redend ein, wozu eine Briefstelle vom 14. April 1832 {W", Bd. 6,

S. 319) zu vergleichen ist: '^d) benfe unb fjoffe, hat auctj in bte|'em 33uc^=

lein [dem DMA] bie 3eit in i^rem ernften politifdjen (Sinne fic§ abfpiegeln

unb bie öffentliche 9)Jeinung fi^ auii) im Siebe Suft modicn werbe, ^ft fie bod)

in meinen eigenen öebic^ten, unbeitiußt unb ungefudjt, oft genug erfc^attt.

S. 273. Sßaljuung. Gedichtet im Juni 1838, gedruckt in W^, Bd. 4,

S. 9. — Vgl. zum Inhalt das Gedicht ,,Der Klapperstorch", Nr. 3, in

Bd. 1, S. 51 dieser Ausgabe.
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S. 274. aJlemcnto. Gedichtet im August 1830, gedruckt in G^WK
— Das Gedicht entstand unter dem immittelbaren Eindruck der Juli-

revolution. Chamisso schreibt an de la Foye am 18. August 1830: Tti^

l^oben bie S)inge fe^r erfd^üttert, \d) fomme er[t aUmä^Iid^ toieber in meine

ätul^e, nnb ^abe gum 93etüei§ befien fij^on ^ent ein groBe§ ©ebic^t über ©ure

®e)cf)id^ten fertig gemad^t. ®a mtdj einmal Seutfc^lonb für einen S)ic^ter

gelten läßt, barf ic^ too^I al§ ein foldjer bie ©timme erffallen laffen (vgl.

W^, Bd. 6, S. 221). Vgl. Chamissos Brief vom 31. August 1830 an

Hippolyte, bei K. F u 1 d a , Chamisso und seine Zeit , S. 234 ff. (Leipz.

1881). Beide Briefe fällen ein scharfes Urteil über Karl X.

S. 275. ^cr öcrtricbcne ßönig. Gedichtet im Juli 1831, gedruckt

in Wendts M.-A. 1832, S. 342, dann in G^WK — QueUe: „Cento novelle

antichi" (der sogen. ,,Novellino''), herausg. von Manni, Nr. 7, in einer

Ausgabe, Mailand 1825, Nr. 8, mit der Überschrift: „Come un Figliuolo

d'un Re donö a un Re di Sivia scacciato."

S. 277. 5lu8 bcr «Benb^e. Nr. 1 gedichtet im Oktober 1832, Nr. 2

im März 1833. Nr. 1 gedruckt im „Gesellschafter", Bd. 16, Nr. 174

(1832). Nr. 2 gedruckt in der „Zeitung für die elegante Welt", 1833,

S. 198, dann Nr. 1 und 2 in G^ WK — Die Fußnote nach der „Grande
Encyclopedie", Bd. 6, S. 421 (Paris o. J.), wo auch die geschichtliche

Literatur über die Herzogin von Berry verzeichnet ist. Das Thema
des ersten Gedichts, gastliche Aufnahme des Gegners, ist ein Parallel-

motiv zur ,,Korsischen Gastfreundschaft".

S. 280. 2>cutf(i^c SBarben. Gedichtet 1829, gedruckt im „Morgen-

blatt", Juni 1829, Nr. 148, dann G^WK — Veranlaßt durch das Er-

scheinen der „Gedichte" König Ludwigs I. von Bayern im Jahre 1829.

— In Varnhagens Nachlaß auf der Kgl. Bibliothek in Berlin befindet

sich folgender bisher unveröffentlichter interessanter Brief: ßieber 58arn=

l^agen. S)ein alter greunb bietet 5)ir 5ut)i)rberft einen guten 2Jforgen, fommt

fobonn mit einer ^itte, an beren Erfüllung i^m biel gelegen: ®ein boppelteS

©utad^ten über beitommenbeS ©ebi^t, in fritift^er unb in biöIomati =

fc^er §infic^t. griebric^ftraBe 3Jo. 235. 28. mai 1829. 9(belbert ö. 6^a=

miffo. Varnhagen hat zu dem Wort ,,Gedicht" einen Stern gesetzt

und darunter gesehrieben: „^eutfd^e 53arben" (bie ©c^Iu^äeite: „^d^ bin

ber Äönig Subemig öon Söaiern.")- — Später, im Jahre 1832, schrieb

Chamisso an seine Gattin : 2)u ge^ft auf feben gaß «oc§ SRügen ; ba triffft

S)u mit ber grau meine§ Kollegen, be§ 2)ict)ter§ ßubtüig bon SBaiern 5ufam=

men
;
Ql^r fönnt jufammen bie bon mir bem 2)knne angebotene 58rüberi(^aft

ftiften unb Sud^ bon (Suem 9)lännern unterhalten (W^, Bd. 6, S. 121). —
Eine anonyme Schrift: ,,Über königliche Dichter und die Gedichte

des Königs Ludwig von Bayern" (Dessau 1829), wies auf diese Dich-

tungen hin. Wilh. Neumann zeigte sie mit vieler Anerkennung an
und ihm schloß sich in einem Anhang zu dieser Rezension Varnhagen
an; vgl. W. Neumann , Schriften, 1. Teil, S. 55 ff. und 73 (Leipz. 1835).

Aber Heine verspottete sie grausam in den „Lobgesängen auf König
Ludwig" in Elsters Ausgabe, Bd. 2, S. 169 (Leipz. o, J.). Zedlitz

27*
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widmete dem Könige in einem ehrfurchtsvollen, würdigen Gedicht

seine „Totenkränze", vgl. „Gedichte", S. 150, (2. Aufl., Stuttg. 1839).

S. 283. erft^cimmg. Gedichtet 1828, gedruckt in GiPT^. Nach
Goedeke, Grundriß, Bd. 6, S. 151 (Dresd. 1898), anscheinend vorher

schon im „Gesellschafter", Bd. 12 (1828?), gedruckt. — Trinius nannte

in einem Brief an den Dichter dies Gedicht ein ,,wahres, eins mit dem
Kerne !" {W^, Bd. 6, S. 114), und erwähnt es in der S. 387 genannten poe-

tischen Epistel an Chamisso. Während seines Aufenthalts in Reinerz

(1835) las Chamisso das Gedicht seinem Reisegefährten Fr. Kurts vor mit

dem Bemerken, es sei ein ,,christliches" Gedicht. Dieser gab eine

andere Deutung : „Es mahnte mich mehr an den Schmerz jedes mit sich

wahren Menschen, der trotz seiner Erkenntnis mancher gehaltlosen

oder schlechten Lebenszustände sich dennoch durch Überraschimg
oder nachgebende Schwäche mitten in dieselben geführt sieht. Cha-

misso gab diese Deutung halbwegs zu, bemerkte aber, daß er schafie,

wie es ihm einfalle, nicht, daß er wie ein Mathematiker berechne"

(W^, Bd. 6, S. 130). Vgl. das Bruchstück aus den ,,Versuchen und
Hindernissen Karls", Geiger, S. 201 fi.; auch G. Brandes, Haupt-
strömungen in der Literatur des 19. Jahrhunderts, Bd. 2, S. 194

(2. Aufl., Leipz. 1886-87, 5 Bde.).

S. 285. eöonßclium ©t. Untat XVIII, 10. Gedichtet im Januar

1838, gedruckt im D3IÄ 1839, S. 33, gedruckt in G^ W^ (Bd. 4, S. 9,

nach den Sonetten ,,An die Apostolischen"). — Das Gedicht wird in

einer Briefstelle (von Theremin?) in W^, Bd. 6, S. 273, als Zeugnis

für Chamissos positives Christentum angesehen. — Vgl. das vorher-

gehende Gedicht.

S. 285. Sroum. Gedichtet 1828, gedruckt im „Gesellschafter",

Bd. 12, Nr. 201 (1828), dann in G^ WK — Vgl. TdP, S. 26 (auch über den

Einfluß der „Todtenkränze" von Zedlitz [1827] auf dies Gedicht).

S. 289. GANATOZ. Gedichtet im Oktober 1832, gedruckt im

DMA 1834, S. 137, dann in ö^ j^K —Welche französischen Romane,
die des Dichters Traum veranlaßt haben, gemeint sein können, ergibt

sich aus einem Brief vom 21. Juni 1836 an Andersen, wo folgende

AVerke aufgezählt werden : „Notre-Dame de Paris" [von Victor Hugo,

1831], ,,La salamandre" [von Eugene Sue], „La peau de chagrin" [von

Balzac, 1831], ,,Le pere Goriot" [von Balzac, 1833], „Un secret"' [?],

,,L'äne mort et la femme guillotinee" [von Jules Janin, 1829]. Diese

Werke charakterisiert er mit den Worten : 3unt ßrfd^rerfen burc^fd^auenbe

^ölicte in bie $8crbcri)nt§ be§ men[c^licf)eii ^erjeno unb ber ®efell[(f)aft, aber

eine entgötterte SBelt, eine 3tad§t, ien[eit§ tüeld)er feine ©onnen ftrol^len; ber

•Satan bon 2J?iIton fdjlügt mit Stiefenfcljtoingen ba§> 9^ic^t§, aber e§ fann ii^n

nid)t tragen unb er fäUt unabfePar (W^, Bd. 6, S. 326). Eine ähnliche

Äußerung zu A. Rebenstein im „Gesellschafter", Bd. 23, Nr. 34 (1839).

S. 292. 2)tC ßrcujjtfjOU. Gedichtet im Januar 1834, gedruckt

im DMA 1835, S. 159, dann in G^WK Chamisso schreibt 1834 an

Antonie, welche sich zur Stärkung ihrer Gesundheit in Greifswald
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aufhielt, selbst leidend folgendes : SSenn ic^ mit 6>ebicr)ten nod^ Bei ®ir

anfommen fonn, fo empfehle ic^ ^ir bie „^rcuji'cfiau". 3J?ein gute§ ^inb,

toer ^at nic§t feinen ^ip§; bie Stufgabe, bie ©ottgefteHte, ift, ben man f)at,

ju tragen (vgl. W^, Bd. 6, S. 126j. — Vorlage nicht ermittelt. Ver-

wandten Stoffes ist das Gedicht ,,Die Säcke des Schicksals'' von
Ludw. Heinr. v. Nicolav in dessen ,,Vermischten Gedichten und pro-

saischen Schriften", Teil 1, S. 1792 fBerl. 1792), welches nach Göt-
zinger, Deutsche Dichter, Bd. 2, S. 581 (5. Aufl., Aarau 1877, 2 Bde.)

auf ein Gedicht des Houdart de la Motte zurückgeht. Nicolays Ge-

dicht ist bei Leimbach, Ausgewählte deutsche Dichtungen u. s. w.,

Bd. 3, S. 264 (3. Aufl., Leipz. o. J.), abgedruckt. Vgl. femer Herders

Gedicht „Die Bürde des Lebens" in den „Sämtlichen Werken", her-

ausgegeben von Suphan, Bd. 5, S. 127 fBerl. 1877-99, 32 Bde.); es

stand zuerst in der 6. Sammlung der ,,Zerstreuten Blätter" (1797).

S. 293. 2;tc 5tuinc. Gedichtet im November 1832, gedruckt im
DMA 1834, S.142, dann in G'WK

S. 298. ^er 3itpllhli(amv. Gedichtet im Januar 1834, gedruckt

im DMA 1835, S. 129, dann in G^ W^. — Es ist eine freie Nachahmung
des Gedichts ,,Hermann und Alfred" von Victor Strauß, das im DMA,
S. 119, vorhergeht (vgl. Walzel, S. 303 Anm.). Da nur Chamisso den

Zusatz äu ^ari§ am 7. STuguft 1830 gibt , darf man wohl annehmen
(andere Abweichungen kommen hinzu), daß er auch einen Bericht

des wahrscheinlich zugrunde liegenden wirklichen Ereignisses kannte.

V. 57 f. behandelt das Thema vom Tyrannenhaß, das, schon im
18. Jahrh. von Schubert und Schiller angeschlagen, in der politischen

Lyrik von 1848 weitergeführt wurde (vgl. besonders Herweghs „Lied

vom Hasse" [1841] in den ,,Gedichten eines Lebendigen"j. Der Schluß,

V. 91 f., fehlt bei Strauß; vgl. dazu die Fußnote.

S. 301. ß^affand unb bie aßolbcnfcr. Gedichtet im Januar 1833,

gedruckt im DMA 1834, S. 148, dann in G^WK
S. 303. 2ic Ißrcbigt bc§ guten öritcn. Gedichtet im März 1833,

gedruckt in G'^ WK
S. 304. JBiffon öor StampQlin. Gedichtet 1828

,
gedruckt im „Ge-

sellschafter", Bd. 12, Nr. 156 (1828), dann in G^WK — Vgl. das Wid-
mungsgedicht an Fouque, S. 90 dieses Bandes. — Ein Parallelmotiv

behandelt ,,Chios", Nr. 6 Kanaris.

S.305. 2)on 5io^^aeI8 Ic^tcä ©cbct. Gedichtet 1827, gedruckt in

Müllners „Mitternachtsblatt", 1828, S. 820 (Titel: 9liego§ Iegte§ ®e6et),

dann m G^WK - Vgl. Tdl^, S. 281 f. ßiego wurde auch von Wil-

helm Müller in der „Hymne auf den Tod ßaphael Riegos", in den

,, Gedichten", Bd. 2, S. 131 (Leipz. 1868), besungen. Eine Anspielimg in

Heines ,,Almansor", vgl. Elsters Ausgabe, Bd. 2, S. 291 (Leipz. o. J.).

S. 306. Sie aSerbounten. Gedichtet im Juni 1831, gedruckt in

Wendts M.-A. 1832, S. 210, dann in G^W^ — Im Anschluß an einen

Brief Speckters schreibt Chamisso an die Verleger des DMA am
19. Nov. 1833: 3^1 einem ^Ibe f(|eint mit ber ©c^IuB bon „SBoinaromsfi"
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fi(^ bor Ottern äu eignen , — ic^ fe^e e§ immer im ©eifte bon Seffing Be^an^:

belt. Vgl. das Sonett ,,Vor dem Bilde" von Karl Lessing : ,,Das trau-

ernde Königspaar" u. s. w. — Quelle für Nr. 1 ist das Gedicht „Vojna-

rovskij" (1825) von K. Rylejev. Über diesen vgl. A. Brückner, Ge-

schichte der russischen Literatur, S. 146 (Leipz. 1905). Charaissos

Bearbeitung wird in Tdl^, S. 15, mit der Vorlage auf Grund der wort-

getreuen Übersetzung von K. Schwering (Progr. , Düren 1893) ver-

glichen. Über den V. 38 f. genannten deutschen Gelehrten Gerh. Fr.

Müller vgl. die „Allgem. deutsche Biographie", Bd. 22, S. 547 (Leipz.

1885). — Zu Nr. 2 ist auf Adolf Ermans „Reise um die Erde", Bd. 2,

S. 269 f. (Berl. 1833-48, 3 Bde.), wieder abgedruckt bei Walzel, S. 459 f.,

zu verweisen. Chamisso hat Ermans Begegnung mit Bestüjew wohl
durch mündliche Mitteilung erfahren.

S. 317. ein ©crid^tgtag auf ^ua^tne. Gedichtet im März 1832,

gedruckt im D3fÄ 1833, S. 326, dann in (?2 pjn Chamisso schreibt

über die Missionstätigkeit in Polynesien im „Tagebuch" der Welt-

reise: S)ie ^olfStümlic^feit, bie bor bem aufgefienbcn ®fjri[tentum unters

ge^en muB, ^abe ic§ gefd)aut unb fie i[t mir tt}crt getoorben; boB i^ um fie

traure, fprecfie i(^ unumtounben qu§. 2)a§ ic^ aber ber 2)^ann be§ gort-

frf)ritte§ bin unb p^er mir ber 6)ei[t be§ (£^ri[tentum§ mit feinen Segnungen

gilt, glaub' ic^ in meinem (Mebidjte „(Sin ®eric^t§tag auf §ua^ine" an btn

%aQ gelegt 5U i^aben (vgl. W^, Bd. 3, S. 248). — Die vom Dichter selbst

angegebene Quelle, eine Stelle aus Ellis, Polynesian Researches,

Bd. 3, S.212 (2. Aufl., London 1859j, bei Tdl\ S. 18, wieder abgedruckt.

S. 321. Scr ©tcin ber ^ntttv ober ber ®ua]^i6a«3nbianertn. Ge-

dichtet 1828, gedruckt in G^ W^. Anscheinend auch schon im „Ge-

sellschafter", Bd. 12 (1828?), gedruckt, vgl. Goedeke, Grundriß, Bd. 6,

S. 151 (Dresd. 1898). — Quelle: Alexander v. Humboldt, ,,Voyage aux

regions equinoxiales", der Dichter gibt selbst ein peinlich genaues

Zitat an. Ein Teil daraus ist bei Walzel, S.334 Anm., gedruckt; in der

deutschen Übersetzung der Reisebeschreibung von Hermann Hauff

findet sich der betreffende Abschnitt in Bd. 3, S. 295 f. (Stuttg. 1860,

4 Bde.). Denselben Stoff behandelt Adolf Bube in den „Naturbildern",

S. 19 (2. Aufl., Jena 1853): „Die Guahibamutter."

S. 325. aSerörcnnung ber türfif^en 2rIotte ju Xfd^egmc. Gedichtet

im April 1832, gedruckt im DMA 1833, S. 324, dann m G^ WK
S. 327. ^er ©jeflcr Sanbtag. Gedichtet im Oktober 1831, gedruckt

im „Freimütigen", Bd. 28, Nr. 220 (1831), dann in G^-WK- Von Fritz

Reuter in den ,,Läuschen un Rimels", Bd. 2, Nr. 5: ,,De Buren bi

Regenweder", verwandt; vgl. Tardel, Chamisso in plattdeutscher

Übertragung, in „Niedersachsen", Bd. 11, S. 364 (Bremen 1906).

S. 329. 2ue c8 licBer nit^t! Gedichtet im Mai 1838, gedruckt im

DMA 1839, S. 34, dann in G^W^, Bd. 4, S. 182 (nach der „Stillen

Gemeinde"). — Vorlage: „Das abgeschaffte Herkommen. Eine lehr-

reiche Geschichte" in Justus Moser, Patriotische Phantasien, Bd. 2,

S. 492 f. (Berl. 1774-78, 4 Bde.).
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S. 330. Sage tfon ^Ucjonlicrn. Gedichtet im Jaunar 1833, ge-

druckt im DJIA 1834, S. 151, dann in (?2 j^p. _ ^us einem Brief

vom 1. Februar 1833 an Keimer: Qc^ freue midf; bieSmal ein ®ebic^t bon

mir Beiaulecjen, oit bem id) felöer meine Suft i)abe. ®ie ©age bon 9(Iejanber

(DD, Bd. 4, S. 304 [1888]). - Quelle: „Miscellanea l^ebraica" (fran-

zösisch) des Rabi Hyman in der ,,Revue de Paris", Bd. 40, S. 103 f.

(1832), vgl. TdP, S. 50 f. Die Sage geht auf den Talmud Tamid IV,

fol. 32, zurück. Vgl. auch Hyman Hur witz, Hebrew Tales, selected

and translated from the writings of the ancient Sages, Nr. 58, S. 166

(London 1826).

S. 336. 5lcbc be§ oltcn ßriegcrS SBuntcfdjIonge u. f. tt). Gedichtet

1829, gedruckt im Berl. M.-A. 1831, S. 91, dann, in G^ WK —Vom
Dichter selbst zu den „Krebsen", d. h. mißlungenen Gedichten, ge-

rechnet (vgl. den Brief vom 10. April 1830 in DD, Bd. 4, S. 302 [1888]).

S. 339. ^a8 aWorbtal. Gedichtet im März 1830, gedruckt in Wendts
M.-A. 1831, S. 51, dann in G^ WK - In einem Brief vom 10. Aprü 1830

sagt Chamisso, daß ihn der lang und dünn gesponnene Eingang des

Gedichtes sehr verdrieße {DD, Bd. 4, S. 302 [1888]). Nach einer Notiz

in den ,,Pädagogischen Blättern", Jahrg. 1898, Nr. 5, wird der Stoff

des Gedichts in dem Artikel ,, Selbstmord eines nordamerikanischen

Wilden" in H. Haltens „Bibliothek der neuesten Weltkunde", Bd. 3

(Aarau 1830) behandelt.

S. 348. 2)on Suantto 9)lar(juc§ aSerbugo u. ]. to. Gedichtet im Mai
1832, gedruckt im D3fA 1833, S. 333, dann in (?2 TP. -In einer Re-

zension des DMA im ,,Hesperus" waren einige Versstellen dieses Ge-

dichtes getadelt worden ; darüber schreibt Chamisso am 2. Dez. 1832

an die Verleger: Der gute Mann weiß namentlich gar nicht, was Ter-

zinen smd, warum spricht er davon? (DD, Bd. 12, S. 176 [1892]). —
Quelle ist Balzacs Novelle ,,E1 verdugo", 1829 entstanden, zuerst in

der Zeitschrift „La Mode" (1830) gedruckt und dann in der Samm-
lung ,,Romans et Contes philosophiques" (Paris 1831) wiederholt; sie

steht in den ,,CEuvres completes", Bd. 16, S. 214f. (Paris 1842—48,

17 Bde.). Vgl. Tdl\ S. 286—290. Balzacs Erzählung wurde unter dem
Titel „El verdugo" schon in Daeves „Bürgerfreund", Bd. 15, Nr. 32/33,

(Bremen 1830) ,
gezeichnet ,,W", übersetzt.

S. 357. ^ag gSermöd)tnig. Gedichtet im Oktober 1831 zur Zeit

der Cholera, gedruckt im „Gesellschafter", Bd. 15, Nr. 169 (1831), dann
in G^WK

S. 358. 2;er ©ciji ber aJiuttcr. Gedichtet im Januar 1833, gedruckt

im „Morgenblatt" 1833, Nr. 156, dann in G^ WK — Quelle: Vam-
hagen v. Enses Erzählung ,,Das warnende Gespenst" zuerst in Fouques
Zeitschrift „Die Musen", S. 126 f. (Berl. 1812), dann in den ,,Deutschen

Erzählungen", S. 81f. (Stuttg. 1815). Ygl. Tdl\ S. 9. Heine erwähnt

die P>zählung Varnhagens in der ,,Harzreise" in Elsters Ausgabe,

Bd. 3, S. 40 (Leipzig o. J.).

S. 362. 2)ic 5Retraite. Gedichtet im Dezember 1832, gedruckt im
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„Gesellschafter", Bd. 16, Nr. 6 (1833), dann in G^W^- Die Redak-

tion des „Gesellschafters" bringt am Schluß der angeführten Nummer
die Notiz: ,,Berlin. Die hiesige literarische Gesellschaft hatte vor

kurzem die bekannte Sage von einem Trompeter, der sein Liebchen

besuchte, zur Retraite-Zeit über das Eis mußte und dort, da es brach,

dem Leben mit einem Ständchen Valet sagte, als Stoff eines Gedichts

aufgegeben. Chamisso gewann den Preis, der freilich, nach dem Ver-

mögen der Literatur, weder Gold noch Silber in Anspruch nahm,

sondern — auch dichterisch — in einer Flasche Champagner und
einem Kristallglase bestand. Wir werden das Preisgedicht und noch

ein paar Konkurrenzgedichte im , Gesellschafter' mitteilen und haben

in diesem Blatt damit angefangen. Nach der Preiserteilung wurde fol-

gendes Lied von K. v. Iloltei gesungen: Am 28. Dezember 1832 (Melo-

die von Raimunds Aschenliede)." Es folgt das oben, S. 381 in der An-
merkung zu S. 9*, Z. 1 genannte Lied auf Chamisso mit dem Anfang:

„Wen seht ihr in Berlin" u. s. w. — In Nr. 7 des „Gesellschafters"

steht das Gedicht „Der Tod des Trompeters", von Kopisch, in dessen

,,Gedichten", S. 48 (Berl. 1836), in Nr. 8 des „Gesellschafters" folgt das

unbedeutende Gedicht „Der Trompeter", von Adolf Scholl.

S. 364. 6in »oal Xcft^uba. Gedichtet im JuU 1832, gedruckt im
DMA 1834, S. 131, dann in G'^W^ — Chamisso schreibt am 7. August
1832 an die Verlagsbuchhandlung: Tl^inm „53aal Sefc^uba" [djicfen (Sie

mir gelegcnttid^ trieber. ^cf) möchte i^n rtoc^ mit jemonbem burc^cjel^en, er

mirb babei nichts berlieren unb bieüeicljt geminiteit. (Vgl. DD, Bd. 12, S. 174

[1892].) — Quelle ist David Friedländers Aufsatz ,,Zur Sittengeschichte

der Juden: Wandernde Büßer", in der „Neuen Berlinischen Monats-

schrift", Bd. 22; September: Fortsetzung der ,,Berlinischen Nachlese",

Bd. 36, S. 184f. (1809). Vgl. Tdl^, S. 48—49.
S. 368. mako l^folfonc, ber ^or^c. Gedichtet im April 1830, ge-

druckt im Berl. M.-A. 1831, S. 104, dann in G^W^. — Quelle:

Prosper Merimees Novelle „Mateo Falcone" im Maiheft der ,,Revue de

Paris" von 1829. Nachgewiesen und verglichen in Tdl^, S. 11 f., und
Tdl^, S. 37 f.; vgl. auch Kuttner in Herrigs „Archiv", Bd. 111, S.360f.

(1904); dort wird, S. 358f., als Merimees Quelle Gaudin, Voyage en
Corse u. 8. w. , S. 123 (Paris 1787), nachgewiesen, der wiederum auf
Germanes, Histoire des revolutions de Corse, Bd. 2, S. 254 (Paris 1771,

2 Bde.), zurückgeht. Der Stoff ist sonst als Ballade von Hugo Krebs
in der Sammlung ,,Funken und Flammen", S. 61 CBreslau 1880), als

Oper von Theodor Gerlach (1898), als Pantomime von Michel Carre und
Bereny für Charlotte Wiche (Titel: ,,Le petit Corse") behandelt worden.

S. 374. 2)ic aScrfiJ^nung, Gedichtet im November 1830, gedruckt

in G^ W^. — Chamisso schreibt am 22. November 1830 an Reimer:
9Joc^ ein ©ebi(^t i[t in ber 2(rbeit, ba^ ic^ in bie Sammlung [G^] einäus

fc^märaen ^offe: 2)ie SSerföfjnung, ^orfifc^e ®eicf)id)te (60—70 Seräinen). ^<^

n)ürbe faum noc^ öor ßnbe be§ 9Jfonat§ e§ einschieben fönnen, benn ic| muß
ein pQor glücf(ic§ere Sage e§ äu beenbigen §aben, unb nod^ etliche jur geile
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(DD, Bd. 4, S. 303 [1888]). — Quelle: Rosseeiiw Saint-Hilaire, La
Tr^ve de Dieu, in der „Revue de Paris", Bd. 15, S. 65 f. (1830). Vgl.

Tdl^, S. 41 f. und 61— 64 (Abdruck der mit Chamisso übereinstim-

menden Stellen); nichts Neues bringt Kuttner in Herrigs „Archiv",

Bd. 112, S. 95 f. (1905). —Zu V. 84, Elsenbusch, vgl. Chamissos „Über-

sicht der nutzbarsten und schädlichsten Gewächse" u. s. w., S. 434 (Berl.

1827), wo unter den vielen Volksnamen der Erle (Betula Alnus L.)

auch „Else" aufgeführt ist; über die Etymologie vgl. Grimms „Wörter-

buch", Bd. 3, Sp. 417.

S. 379. ein i?ölner müpt n. f. to. Gedichtet im Februar 1833, ge-

druckt in Fr. Kuglers ,,Museum, Blätter für bildende Kunst", Bd. 1,

Nr. 7, S. 49 (1833), dann in G^WK — Quelle: „Die Chronik seiner

Vaterstadt vom Florentiner Lorenz Ghiberti, dem berühmtesten Bild-

gießer des 15. Jahrhunderts." Nach dem Italienischen von August
Hagen, Bd. 1, S. 138 (Leipz. 1833), abgedruckt bei Walzel, S. 376 Anm.

S. 382. gfranccgfo 3froncto'§ Xoh. Gedichtet im August 1834, ge-

druckt in F. Kuglers ,,Museum, Blätter für bildende Kunst", Bd. 2,

Nr. 35 (Berl. 1834), dann in G ^ WK — Quelle : Vasaris „Vite de piü excel-

lenti pittori, scultori ed architetti" (zuerst 1550), abgedruckt bei Walzel,

S. 379 Anm., in der deutschen Übersetzung von L. Schorn und E. För-

ster, Bd. 2, Teil 2, S. 348 (Stuttg. 1832 f.). Schon Wackenroder hatte in

den „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders", S. 27

(Berl. 1797), auf den Stoff verwiesen, Gaudy behandelt ihn in der Reise-

beschreibung „Mein Römerzug" (Berl. 1836, 3 Bde ) in dem Dialog

„In der Akademie der schönen Künste"; vgl. Tdl^, S. 124f.

S. 384. 2)a8 ffrujifij. 1—3. Gedichtet im JuU 1830, gedruckt im
Berl. M.-A. 1831, S. 96, dann in G^WK- Vorlage nicht ermittelt. Zum
Stoff gehört eine Danziger Legende in Th. Grässe, Sagenbuch des

preußischen Staates, Bd. 2, S.579, Nr. 602 (Glogau 1866—71, 2 Bde.), und
eine slawische Fassung in den tschechisch geschriebenen „Prager Le-

genden und Sagen" von Josef Slädek, S. 90 (Prag 1883). Von beiden

abweichenden Fassungen gibt es moderne Bearbeitungen, unter anderen
von Hans v. ZoUem und Julius Zeyr. — Unter dem Titel „The Crucifix.

An Art -Legend" ins Englische übersetzt von C. M. Aikman in den
„Publications of the English Goethe Society", Nr. 7, S. 144 f. (1893).

S. 389. 8ala8 ^ ©ornej. 1-4. Gedichtet 1829, gedruckt in

Wendts M.-A. 1830, S. 23, dann in G^WK Handschrift auf der K. K.
Hofbibhothek in Wien, danach Faksimile von V. 1—24 in Walzels
Ausgabe, Einleitung, S. 44. — Chamisso schreibt über die Aufnahme
dieser Dichtung an Hippolyte am 4. Dezember 1829: 3llte ©timmen,
bie i^ 6i§ je^t ^abe pren fönnen, finb barüber einig, einem ©ebii^t bon
mit— „(SalaS 9 ®omeä", ben ©iegegpreiS juäuerfennen (vgl. Fulda a. a. 0.,

S. 230). In gleichem Sinn schreibt der Dichter im Frühling 1830 an de
la Foye : 2)eut[d^Ianb

,
fc^eint e§ , toiH mic§ h)irfli(^ ju einem [einer ^ic^tet

jQ^Ien, ein ©ebic^t öon mir, SalaS 5 ©ome^, i[t im borigen ^a^x o^ne Cjppo=

fition olg prei§toürbtg[te§ erjengniS fieäeid^net toorben (nämlich unter den
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Almanach- Gedichten); vgl. If s, Bd. 6, S. 219. Siehe auch Uhlands
Lob, ebendort, S. 116, und Wilh. Neumanns einseitiges Urteil in dessen

„Schriften", Bd. 2, S. 135 f. fLeipz. 1835). — Chamisso beschreibt die

Insel Salas y Gomez in den „Bemerkungen und Ansichten" der „WeJt*

reise", vgl. W^, Bd. 4, S. 220; im „Tagebuch" der Keise finden sich

nur kurze Hinweise, so W^, Bd. 3, S. 77. — Über den Ursprung der

Idee von den drei Schiefertafeln in Schnabels ,,Insel Felsenburg oder

wunderliche Fata einiger Seefahrer", Bd. 1 , S. 182 CNordhausen 1731

bis 1743, 4 Bde.), in Tiecks Erneuerung, Bd. 1, S. 191 (Bresl. 1828,

6 Bde.; Geschichte des Don Cyrillo de Valero), vgl. Tdl^, S. 114f.

Eine schöne Zeichnung von Otto Speckter in G^; eine andere von

Richard Pfeiffer in der „Jugend", 1902, Nr. 26, S. 429. -- Eine fran-

zösische Prosaübersetzung in Aug. Dietrichs Schlemihl- Übersetzung,

im Anhang auf S. 206 (Paris 1888) , K. Lentzner überträgt in seinem

Buch „Chamisso. A Sketch of his life and work", S. 18 fLond. 1893;,

den Inhalt der zweiten und letzten Tafel.

Zu V. 96 (Südliches Kreuz) vgl. Chamissos Äußerung im „Tage-

buch" der Weltreise in dem Kapitel „Fahrt von Brasilien nach Chile"

und Freiligraths Anmerkung zur Übersetzung von Felicia Hemans
,,The Forest Sanctuary" in den ,,Gesammelten Dichtungen", 5. Aufl.,

Bd. 5, S. 70 fStuttg. 1886).

S. 399. 2)08 SRalcrjcit^en. 1—7. Gedichtet im Oktober 1830, dann

in G^WK — Georg Ellinger, E. T. A. Hofiinann, S. 184, 226,

Sein Leben und seine Werke (Hamb. 1894), und nach ihm Walzel,

Einleitung, S. 115, nehmen Einfluß dieses Dichters auf Chamissos Ter-

zinen an, ebenso Geiger, S. 182, wodurch aber die Quellenfrage keines-

wegs gelöst ist.

S. 411. ^ic ftille ©cmcinbc. Gedichtet im Mai 1838, gedruckt im

DMA 1839, S. 30, dann in G'^W^. —Quelle: Souvestre, Les poesies

populaires de la Basse -Bretagne, in der ,,Revue des deux mondes",

3. Serie, Bd. 4, S. 528 (1834), wiederholt in den „Derniers Bretons",

(Paris 1836), Ausgabe von 1866, Bd. 1, S. 216f.— Vgl. K.Renschel in

der „Zeitschrift für den deutschen Unterricht", Bd. 4, S. 266 (1900),

und Tdl^, S. 282. Denselben Stoff hat Prutz in dem Gedicht „Bre-

tagne" (1836) und Eichendorff in der „Stillen Gemeinde" behandelt.

©clcgcn^ettögebic^tc (S. 413 -427).

S. 413. ^cr jungen grcunbin in8 ©tontmbut^. Gedichtet 1822, ge-

druckt in G^WK Nach W\ Bd. 6, S. 81, auf Hitzigs Tochter Eugenie

bezüglich. Chamisso hatte ihr oft, als sie noch ein Kind war, prophe-

zeit, daß sie später nicht „sitzen bleiben" würde, und auf diese Necke-

rei beziehen sich die obigen Verse. Vgl. die Gedichte „An Eugenie"

oben, S. 84 ff.

S. 413. Otuf bcn 2;ob öon Cito Un ^ixä}. Gedichtet im AprU 1833,

gedruckt im „Freimütigen", Bd. 30, Nr. 121 (Berl. 1833), unter dem Titel

:
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Slm ätoon3ig[ten ^uniu§, dann in G^W^. — Über Otto v. Pirch vgl. „All-

gemeine deutsche Biographie", Bd. 26, S. 176 (Leipz. 1888), über sein

Lebensende Holtei, Vierzig Jahre, Bd. 5, S.287 (Bresl. 1843—50, 8 Bde.).

S. 415. Stimme bei !S^it Gedichtet im März 1834, gedruckt in

Qijyi^ — Zur Entstehungsgeschichte dieses Gedichtes können drei

Briefstellen herangezogen werden (vgl. DD, Bd. 4, S. 354—355 [1888])

:

1) aus einem Brief an Reimer vom 22. März 1834: ^c^ bitte beifommen=

be§ Suriofum an [einen Drt in meiner ©ebi^tfammtung [G^] einänfd^atten,

fafl§ nämlicl e§ no^ Q^xt i[t; follte e§ ju \pät [ein, mollen luir [e^en, o6 e§

nod^ jungfräulich in ben 2)?u[enalmana(| anlangen fann. — SJ^eine 3Jfu[e i[t

in 3lequi[ition ge[e^t toorben [für Sottum], ic^ §a6e mic^ [o flein gemad)t,

toie id^ nur getonnt, e§ 5at nici^t§ geholfen, \d) ^abe muffen greitoittiger

merben. ^c^ ^abe bie[e§ ©tücf ?{rbeit eingereiht, unb ^ätte gor gerne bie

§ei-ren ge[e^en, firf) t)inter§ £f)x trogen, tote [ie ha§> blaue 5Bunber [ic§ bc=

fd^aut. — ©ie l^aben'S feit balb 14 Sogen unb finb iro^I nod^ 5u feinem

ßntfi^IuB gefommen, benn mir ift ber Gmpfong no(^ nicf)t gemelbet morben.

— 3*^ ioerbe feiner 3eit berichten, h)a§ borouS geworben ift, äumol irenn

e§ luftig ift. — 2) Palms Excerpt eines verloren gegangenen Briefes:

4. 2lt)ril . . . ^c^ bin jum S^^iföi^ öon Sottum eingeloben, unb mein ®ebid^t

foü gebructt unb benu^t tüerben. — Stücfie SSörter finb auf Sege^ren öon

mir geönbert tüorben, ba§ ging Iei(^t unb glatt, e§ iror boron niif)t§ öer?

loren. 2tber! ober! ein §auptftetn be§ Slnfto^eS! „2)er S^rone morfc^ ge*

toorbeneS ^dIj" ? [V. 30] — fo motten toir ba^^ ©ebid^t in'§ geuer toerfen —
ba§> nic|t, ober tonnen ©ie benn nicf)t ettooS 2(nbere§ an bie ©tette bringen

— 9Jein, ober boc^, nur bielleic^t etroaS no^ kräftigeres — ?tein, benn fo

motten tüir e§ ttjogen. — 6§ fc^obet übrigens nii^t, bo^ e§ mit onbern Se§=

orten unter meinen ®ebic§ten ftefien mirb. — 3) Aus einem Brief an Reimer

vom 20. April 1834 : 5D^ein „ßottum" fte^t beffer in meiner ©ommlung,

al§ beim gefte unter onberem ©c^unb unb mit SSorionten bon ^omomig.

Sin ®ebid)t bon 58o^ringer ober Crion 3uHu§ ptte biefelben Xienfte geton

unb f)iemit ^unttum. — Die in V. 31 flf. gegebene günstige Beurteilung

der politischen Verhältnisse Preußens nach der Julirevolution ent-

spricht den Äußerungen an de la Foye vom 4. August 1831 ; vgl. W^,
Bd. 6, S. 225. Vgl. Bd. 1, S. 57 *, Z. 15 dieser Ausgabe.

S. 417. Xrtnffprut^ in einer litcrartfi^en ©cfcnft^aft. Gedichtet im
Juni 1831, gedruckt im „Chaos", Bd. 2, S. 31 (1831; Titel: Trink-

spruch am 28. August 1831), dann m G^WK — Nach Walzel, S. 414

Anm., vermutlich der Trinkspruch zu Holteis „Abschiedsfest" an-

läßlich seiner Rückkehr von Darmstadt nach Berlin ; vgl. K. v. H o 1 1 e i,

Vierzig Jahre, Bd. 5, S. 227 (Berl. 1843-50, 8 Bde.). — In Varn-

hagens Nachlaß findet sich folgender Zeitungsausschnitt aus der Bei-

lage des ,,Literaturblattes", Juli 1831, Nr. 82: „Li der Literatur ist

es still. Der Buchhandel lebt nur von der Cholera. Die Poesie —
was soll sie feiern, was besingen? Die Polen? das läßt unsere Zensur

nicht zu. Adelbert von Chamisso teilte bei einem kleinen literarischen

Feste neulich seinen Freunden folgenden Spruch als Toast mit (folgt



428 Anmerkixngen des Herausgebers zu Band 1.

das obige Gedicht). Können Sie sich vorstellen, daß ein besorgter

Zensor die Mitteilung dieses Gedichtes in einem hiesigen Blatte unter-

sagt hat, weil es eine Hoffnung ausdrückte, die man in den jetzigen

Stürmen nicht hegen, am wenigsten öffentlich aussprechen dürfe I"

S. 417. 3ur ginicttung be§ öcittjc^cn !»iuicnoIttianaii^8 für 1833.

Gedichtet im Januar 1832, gedruckt im DJIA 1833, S. 1 (Titel: Pro-

log), dann in G'^W^. — Chamisso sehreibt darüber an Schwab am
24. Januar 1832: ^c^ 6e§ie^e micfj Quf beiliegenbe Standen, bie ic^ ein*

leitenb bem ^rimanocf) Dorgefcgt ^u [efjen trüni'rfje, unb bie ben Sinn auSs

l'prec^en, in bem icf) htm ungewohnten Q;efcf)äfte mic^ ^n nnteraie^en gebente

(TF5, Bd. 6, S. 318). — Zu V. 19 vgl. Goethes Elegie „Hermann und
Dorothea" V. 30: ,,Doch Homeride zu sein, auch nur als letzter, ist

schön." V. 41 erklärt sich daraus, daß der Almanach vier kleine Ge-

dichte von Goethe brachte, vgl. Goedeke, Grundriß, Bd. 4, S. 738,

Nr. 45 (Dresd. 1891). Zu V. 29, 31, 33 und 41 vgl. das' Gedicht „Her-
ein!" in Bd. 1, S. 178 dieser Ausgabe. V. 50 nach Uhlands „Freier

Kunst", V. 1; vgl. das folgende Gedicht. — Freiligrath zitiert in einem
Brief an Chamisso vom 9. Dez. 1833 die Verse 33—34; vgl. ^y. Buch-
ner, Ferdinand Freiligrath, Bd. 1, S. 142 (Lahr 1882, 2 Bde.).

S. 419. 910(^^00. Gedichtet im Dezember 1833, gedruckt im DMA
1835, S. 435, dann G^W^. — Das Gedicht enthält viele Reminiszenzen

an andere Gedichte: V. 34, 55, 58 ist nach Goethes ,, Sänger", V. 54, 59,

nach Schillers Epistel „An Goethe, als er den Mahomet von Voltaire

auf die Bühne brachte" (V. 19flf.), V. 60 nach dem Anfang von Uhlands
„Freie Kunst" gedichtet. V. 75 S)a0 3^eicf) ber ^ic^tung i[t ba^^ Jleic^ ber

^a^r^eit erinnert an Goethes ,,Zueignung", V. 96: , .Empfange hier . . .

Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit". Zu V. 63 vgl.

die Äußerimg über die ,,Dichter-Professionisten" in W^, Bd. 6, S. 242.

Freiligrath war nach einem Brief an Chamisso vom 25. November
1834 sehr ergriffen von diesem Gedicht (vgl. Wilh. Buchner, Fer-

dinand Freiligrath, Bd. 1, S. 143 [Lahr 1882, 2 Bde.]).

S. 421. 2;tc^tcr8 Unmut. Gedichtet im Mai 1832, gednickt im
DMA 1836, S. 38, dann G^ WK

S. 422. ^tc testen ^omtU. 1. 2. Gedichtet im August 1834, ge-

druckt im DMA 1836, S. 40 (Titel: Sonett) und S. 41 (Titel: ©onett),

dann G^WK — Nr. 2, V. 26 fi; wiederholt Chamisso am 13. September
1837 an de la Foye (TF^, Bd. 6, S. 244).

S. 423. 3tn Srintug. Das erste Sonett wurde im Dezember 1835

gedichtet und im DMA 1837, S. 338 (Titel: Sonett. 3ur ^tmxt an

5£rtniu§), dann in G^ W^ gedruckt. Trinius hatte Chamisso ein Gedicht

:

„Herbstlied" (gedruckt im D3IA 1837, S. 328), gesandt und ihn er-

mahnt, die Beschwerden des Alters als natürliche, unvermeidliche er-

tragen zu lernen, darauf antwortete Chamisso mit dem obigen Sonett;

vgl. W'^, Bd. 6, S. 135. — Das zweite Sonett ist nach W^, Bd. 6,

S. 343, im April 1836 entstanden und wurde mit dem vorhergehenden

zuglei-h im DJIA 1837, S. 339 (Titel: Sonett), gedruckt, dann in G'^WK
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S. 424. XrQUm unb grtoai^cn. Gedichtet im März 1837, gedruckt

im DMA 1838, S. 318, dann in G'^'W^. — Chamisso schreibt am 4. Mai
1837 an Freiligrath über dies Gedicht: ^dj ^abe mir [eit langer 3eit nur

ein ein^tgeä Sieb gcfungen (unb glüar tno^l burdj Qfjre gieöerpfjantafie 1836

öeranla^t), getoiffermaBen ein 6djroanenlieb, ba^i i'id) nid)t eignet, je^t U)e=

nigi"ten§ nidit, beröffentlidjt gu Serben. — ^dj fann es nur greunben mit^

teilen (W^, Bd. 6, S. 336;. Fredigraths Gedicht „Fieber" in den „Ge-

sammelten Gedichten'-', Bd. 1, S. 139 (5. Aufl., Stuttg. 1886), hat nur

den Grundgedanken mit Chamissos ungleich wertvolleren und viel

persönlicheren Stanzen gemeinsam. Es ist das einzige Gedicht aus

der ersten Hälfte des Jahres 1837. Die letzte Stanze ist wie eine Vor-

ahnung des Todes seiner im folgenden Monat gestorbenen Gattin; in

der Handschrift ist am Schluß ihr Todestag f 21. 'iSRai hinzugefügt

(TF°, Bd. 6, S. 143). Ein späterer Brief vom 13. September 1837 an

de la Foye enthält eine ähnliche Fieberphantasie des kranken Dichters,

wie sie in den Versen 49 fl". und 41 ff. ausgedrückt ist : . . . mic§ erfc^reden

Söne, SSorte, 33ilber an§> meiner [rüljiten ^inbfieit, bie mir unöerfel^enö aufs

ge^n mit aller 33eitimmt^eit ber ©egenmait, unb id) träume nur öom ©d^loffe

JBoncourt unb bem Slegiment bon ®ö^c ... {W''>, Bd. 6, S. 244). Zu V.

1—16 vgl. das Gedicht; ,,Der Sturm bei den Aleutischen Inseln'*, S. 67

dieses Bandes; zu V. 11 vgl. die 1. Strophe des Gedichtes „Reise um
die Welt" ebendort S. 70.

S. 427. 2Ber l^ot'3 getan? Gedichtet im Januar 1838, gedruckt

im D3IÄ 1839, S. 40, dann in G^W^. — V. 1—3 entspricht der „Sage

von Alexandern" V. 97-99, V. 16 demselben Gedicht V. 109; vgl.

die vorhergehenden Zeilen, in denen sich der Dichter anstatt des Lor-

beers lieber ein Fäßchen Wein wünscht. V. 22 stammt aus dem Lied

„Herein!", V. 58.

^n bramaHfi^cr ^oxm (S. 428—443).

S. 428. 2;cr 2ob 9io^)OleouS. Gedichtet 1827
,
gedruckt in Müll-

ners „Mitternachtsblatt" 1828, S. 391, dann in G^WK In G^ lautet

der Untertitel: 2)ramatiic^ nac^ Slleffanbro SD^anjoni. — Zum Inhalt vgl.

TdP, S. 25, und Holzhausen, Der Tod Naj)oleons im Spiegel der

Dichtung, S. 69 (Frankf. a. M. 1902j.

S. 432. gauft. Gedichtet in der ersten Hälfte des Jahres 1803

;

vgl. Varnhagen , Bd. 2, S. 30. Erster Druck: Chamissos und Varn-

hagens Musenalmanach 1804 (mit dem Zusatz: Eine Sragöbie in einem

9lft. Gin SScriui^), dann in G^; in Tl^^mit dem Zusatz gin SSeri'uc^. Bei

der Drucklegimg von G^ schreibt Chamisso an die Verleger seiner

Werke am 22. Sept. 1833: ^c^ bin aber nid)t bafur, ben „^auft" ober irgenb

etroaS bon bem, tt)a§ in ber erften 3lu§gabe inar, ou§ ber ^weiten aue5ulai)en.

3l63ug ift immer berbrieBlic^er al§ S'^^^'^Q^ erfveulid) fein fann. . . . SSaö id)

einmal in ber 1. 2(u§gabe gegeben ^abe, ift nidjt mafjx mein, e§ gehört bem
^ublitum (vgl. DD, Bd. 4:, S. 305 [1888]). — Englische Übersetzung:

„Faust, a dramatic sketch", translated by Henry Philipps jr. (Phila-
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delphia 1881). — Vgl. die Einleitung des Herausgebers, oben, S. 7,

und die Anmerkung dazu S. 430, I

Übetfc^ungett (S. 444—455).

S. 444. ^a§ Sieb öon X^rtjtn. Gedichtet 1821, gedruckt im „Mor-
genblatt", April 1821, dann in G^WK — Am 13. Dezember 1820

schreibt Chamisso an de la Foye: (^äj) lerne nebenbei iSIänbifd^, ober

roill eS lernen; 2Jcutterförad^e be§ S8ruber[tamm§ ber bentfcfien ©prat^e. (J§

ergänst feinen SJ^onn {W^, Bd. 6, S. 171). An Trinius schreibt er am
8. Mai 1821 : Gine (Streiferei in ba§> ©ebiet ber ©ot^en unb ^'^lönber l^at

mir neulich eine metrifdje Überfe^ung ber Thryms quicta abgeworfen (a. a. O.,

S. 176). — Die Fußnoten nach H. Gerings Übersetzung der „Edda", S. 18

(Leipz. o. J. [1892]). ,Vgl. W. Golther, Die Edda in deutscher Nach-
bildung in der „Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte", N.F.,

Bd. 6, S. 290f. (Berl.1893), und dazu Goedeke, Grundriß, Bd. 6.

S. 120 (Dresd. 1898). Über die richtige Auffassung des Liedes als humo-
ristische Spielmannsdichtung ohne mythischen Hintergrund vgl. W.
Golther, Handbuch der germanischen Mythologie, S. 267 (Leipz. 1895).

S. 453. Sb^ttc. Gedichtet 1827, gedruckt im „Chaos", Bd. 1, Nr. 52,

S. 206 (1830), mit einer Zueignung an Ottilie v. Goethe, ohne diese in

Gl WK Die Zueignung steht in Bd. 2, S. 92 dieser Ausgabe. —Vgl.
Tdl^, S. 290— 292, wo auch die vom Dichter angegebene Vorlage ab-

gedruckt ist ; eine deutsche Übersetzung derselben mit sprachlichen

Erläuterungen findet sich in Wilh. v. Humboldts Schrift ,,Über die

Kavi- Sprache auf der Insel Java", Bd. 3, S. 456 f. (Berl. 1839).

Band 2.

Nachlese zu den Gedichten.

Vorbemerkung.

Die starke Erweiterung, die die „Nachlese zu den Gedichten"

im Vergleich zu W'^ (Bd. 2, S. 319— 356) in dieser Ausgabe erfahren

hat, bedingte eine neue Anordnung, wobei sich drei Hauptgruppen:
a) Gedichte aus dem Musenalmanach, b) Aus dem Nachlaß, c) Aus
Beranger, ergaben.

Einleitung des Herausgebers (S. 7—12).

S. 7 f. „Faust." Vgl. Koch, S. XXVHI, Walzel, S. XV, und E.

Horner im „Euphorion", Bd. 5, S. 555 (1898). Chamissos Urteil über

Joh. Fried. Schinks „Faust" (1804) in W'^, Bd. 5, S. 148 (vgl. „Eupho-
rion", Bd. 5, S. 564 [Bamberg 1898]).

S. 10, Z. 33 ff'. Berangerüb er Setzung. Die in die „Gedichte"

aufgenommenen ,,Vier Lieder von Beranger" entstanden in den Jahren
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1828 und 1833, ,,Die zwei Grenadiere" wurden während des Charlotten-

brunner Aufenthalts 1836 übertragen, die Hauptmasse wurde in den

Monaten Februar und April 1838 übersetzt.
'

An den Verleger Salomon Hirzel schrieb Chamisso am 15. April

1838: Uufer t>erbeut|cf)ter Söeranger fpringt auf SSorfefüBen einiger. 3Bie'§

nun aber mit bcr berlDetterten ßcnfitr lucrben trirb, ba^ \\t eine ^ätligere

Sac^e. ©te hjerfen lüo^l borget nod^ ein 58licf fjinein, um entfcl^eiben ju

tonnen, ob ber ©c^neeberger liberale ßenfor ober ber Seip^iger fimple ba§>

2R§f. befomme. ®er genfer ift eben, bü^ gerabe bie nafemcifeften Sieber bie

beften ftnb (DD, Bd. 14, S. 93 [1893]).

An de la Foye schrieb Chamisso am 9. Juni 1838 : ^(f) l^abe gc=

mein[c^aftlic^ mit einem greunbe (grei^errn t^ran^ ®aubt)j meinen Siebling§=

bid)ter ^eranger (au§5ug§n)eife 98 Sieber) überfe^t; freiließ ift nur bie kleinere

§ä(fte bon mir. ^d) i)ah<i greube an ber 5(rbeit gehabt, bie, fann iä) ipo^t

fagen, gut geraten ift. ß§ ift je^t unter ber ^effe, S)u iüirft e§ 5U feiner

3eit erfjalten {W", Bd, 6, S. 251). An Andersen sendet er das Buch
am 5. August 1838 mit den Worten: Safe i(^ nod^ btetoeilen fpieten fann,

luirb S^nen beifommenbe§ lofeS 33ud^ fagen (W^, Bd. 6, S. 329). In einem

Brief an Schwab vom 14. Mai 1833 zitiert Chamisso zustimmend Be-

rangers ,,La presse abat les murs de la patrie" {W^, Bd. 6, S. 320).

Der buchhändlerische Erfolg wurde zuerst durch zwei nachfol-

gende Übersetzungen etwas beeinträchtigt, Philipp Engelhard Nathu-
sius veröfientlichte „Beranger, Hundertdrei Lieder u. s. w." (Braun-

schweig 1839) , und L. S. Rubens (d. i. L. Seeger), „Berangers Lieder

in den Versmaßen des Originals verdeutscht" (Bern 1839—41, 3 Bände).

Darauf bezieht sich eine ärgerliche Äußerung Gaudys an Sa). Hirzel

vom 27. Januar 1840 : ,,Ist es nicht der Kulminationspunkt von guignon,

daß unser Beranger zwei imeheliche Kinder erzeugte und noch so krüp-

pelhaft wie das Nathusianische ?" {DD, Bd. 14, S. 227 [1893].)

Z. 36. Beranger schrieb am 1. August 1834 an Chamisso: „Votre

nom semble indiquer que vous etes d'origine frangaise. XJn teste de

vieux sang est la cause peut-etre de la hienveillance que vous m'avez
temoignee. Peut-etre aussi me savez-vous gre d'avoir, le premier en

France, preche l'aMiance des peuples. Ce doit etre aussi Id votre reve.

Nos soldais ont bien longtemps vexe VAllemagne. Nos philosophes

metaphysiciens ont ete cTiez eile remplir leur besace vide, et plus d'un

sans en faire l'aveu. II se pourrait que les Ällemands en gardassent

rancune aux soldats et aux philosophes frangais. C'est donc aux
2)oetes hommes d'avenir d'extirper enfin ces vieilles haines. C'est lä,

nionsieur, un digne et saint emploi poitr votre beau talent : quant d moi,

je n'y peux plus rien. Nos lüttes d outrance ont epuise ma voix qui

acheve d'expirer dans une retraite sans echos (vgl. „Correspondance

de Beranger", herausgegeben von Boiteau, Paris, Bd. 2 [1860], S. 180).

S. 11, Z. 5. Vgl. Heinrich Laube, Beranger in Tours. Sommer
1839, in Mundts „Freihafen", Bd. 4, S. 23 (Altona 1841).
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Gedichte aus dem Musenalmanacli (1804—1806).

(S. 13— 48.)

Diese Gruppe fehlt in W^~^; gedruckt in der Hempelschen Aus-

gabe, Bd. 1, S. 453 fF., und bei Koch (jedoch nicht in der Reihenfolge

der einzelnen Jahrgänge).

Wir verzeichnen hier noch die im folgenden benutzte Abkürzung:

MÄ = „Musenalmanach auf das Jahr 1804.*' Herausgegeben von L.

A. V. Chamisso und K. A. Varnhagen (Leipz. 1804). — Derselbe,

„auf das Jahr 1805" (Berl. 1805). — Derselbe, „auf das Jahr 1806"

(Berl. 1806).

S. 13. 2)ic iungeu 2)i(i^tcr. Erster Druck: 3IA 1804, gedichtet 1803

(vgl. W^ Bd. 5, S. 27); Koch, Bd. 2, S. 9. — Die Stelle über Thuis-

kons Bardenhain (V. 53) ist Klopstocks Ode „Die beiden Musen"

(1752), V. 23, nachgebildet.

S. 16. S)ic Xrauuug, Erster Druck im 3IA 1804; Koch, Bd. 1, S. 23.

S. 22. eießic. Gedruckt im MA 1804; Koch, Bd. 1, S. 7.

S. 23. 2)er Sturm. Erster Druck im MA 1804; Koch, Bd. 1, S. 20.

S. 24. 5tu Caroline. Erster Druck: 3IA 1804 (mit dem Titel: Sin

Caroline EL). Vorher geht, als Nr. I bezeichnet, ein gleichfalls an
Karoline Lehmann gerichtetes Gedicht, „Der Kuß", von Varnhagen.

Ihr Tod im Jahre 1805 wird mehrfach in den Briefen erwähnt; vgl.

auch Geiger, S. 91. Abgedruckt bei Koch, Bd. 1, S. 251.

S.25. APauUne, Erster Druck: MA 1804, dann in W\ Bd. 5,

S. 20; Koch, Bd. 1, S. 28.

S. 25. 2)cr öliubc ^nabc. Erster Druck: MA 1804; Koch, Bd. 2,

S. 165. Quelle ist nach Koßmanns Mitteilung ein Gedicht von Colley

Cibber mit dem Anfang: say what is that thing called light.

S. 26. m\ g-riebrit^ 8(^iacr. Erster Druck: MA 1804; Koch, Bd. 1,

S. 251. Vgl. „An die Apostolischen", Nr. 3 (Schiller), in Bd. 1, S. 272

dieser Ausgabe.

S. 27. 5ln f^ic^te. Erster Druck: üf^ 1805. Das Gedicht, das den
zweiten Jahrgang des Almanachs eröffnet, ist unterzeichnet ,,N. u. Ch."
(Neumann und Chamisso); Koch, Bd. 1, S. 252. Das Gedicht steht

auch in Neumanns „Schriften", Bd. 2, S. 158 (Leipz. 1835, 2 Bde.).

S. 27. Qlnbetung. Erster Druck: MA 1805; Koch, Bd. 1, S. 29.

S. 31. S^r Xraum. Erster Druck: MA 1805; Koch, Bd. 1, S. 10.

S. 31. 5ln ©ic. Erster Druck: MA 1805; Koch, Bd. 1, S. 18.

Vgl. Chamissos Brief an de la Foye, Geiger, S. 35.

S. 32. 2ln $^tlomclo. Erster Druck: MA 1805; Koch, Bd. 2,

S. 194. — Quelle: ,,A Philomele", von Jean Baptiste Rousseau, in den
„Oeuvres", Buch 2, Ode 9, S. 153 (Paris 1820).

S. 33. Sie unb 6r. Erster Druck: MA 1805; Koch, Bd. 1, S. 13. -
Chamisso teilt die beiden Sonette in einem Brief an de la Foye (vor

Juli 1804) mit, vgl. Geiger, S. 36.
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S. 34. Untergang. Erster Druck: MÄ 1805; Koch, Bd. 1, S. 14.

S. 38. Sie ßnofpe ber 5tote. Erster Druck: MA 1805; Koch,

Bd. 1, S. 12.

S. 38. 2;ic 5lontanje ber Slunte. Erster Druck : MA 1805 ; Koch,

Bd. 1, S. 19. Vorher in einem Brief vom 3. September 1804 an de la

Foye mitgeteilt, vgl. Geiger S. 49. Dort schreibt Chamisso über die

Entstehung des Gedichts und seine Beziehung zu Maschinka Burja:

Ginige ©efprädje auf einer SSaiTerfa^rt u6er dfjre, n)ei5Iid)e ^ilbung unb

Jöeftimmung brachten un§ nä^er, toix foBen über Zii<^ nebeneinanber uiib

iprac^en miteinanber, unb, öott n^eiB rate, ba galten mir fcfion für äufam=

menge^örenb. — 9Zun erfolgten ba§ nädjfte Tlal einige 3Jecfereien: id) £)atte

eine 33luine öon i^rem SSufen genommen unb fie befaßten mir alle, für meine

beliebte über biefeSIume ^u bid)ten; ^ier f)a[t 2;u bie Sicfitung , bie ba ent=

ftanb . . . S)ieie SRomanje ^ielt fie erft geheim, bann warb e» laut, ha^ fie ba toar.

S. 39. §^mne on Sol^annc?. Erster Druck: 3IA 1805 (mit dem
Zusatz: 2Iu§ bem Öateinif cf)en) ; Koch, Bd. 2, S. 137.

S. 42. 2tn Souig be la &o^e. Erster Druck: 3fA 1805; Koch, Bd. 1,

S. 253. In einem Brief vom 3. September 1804 an den in Frankreich

weilenden de la Foye mitgeteilt, vgl. Geiger, S. 42, und W°, Bd. 5, S. 34

und 46. Später erinnerte Chamisso in einem Briefe vom 22. Oktober

1822 de la Foye an dies Gedicht mit dem Bemerken: Säc^lc, aber lac^e

nicfit babei (siehe W'^, Bd. 6, S. 189j.

S. 42. Sic 3Jlutter am ßrcuje. Erster Druck: MA 1805 (mit dem
Zusatz: |)t)mne aul bem Sateiniicf)en); Koch, Bd. 2, S. 135. —Im Spät-

herbst (Nov.?) 1804 schreibt Chamisso an Hitzig: 55Dn mir mö(^ten

tvoi)l Stabat mater unb ba§ Sonett an Safoge ba§ 53efte fein; ffienn 2:u

mit 5:;einen greunben reblicf) lefen unb prüfen magft, fo bitte \6) 2id), fo

bitt' ic^ euc^ unb fle^e alfo: SaBt mid) Hrtfieil ober Sßerurt^eilung ueme^men,

auf baB ic^ auf 5ßefierung hzhd^^i fei (TF^, Bd. 5, S. 52). Hitzig lieferte

gleichfalls eine Übersetzung des ,,Stabat mater", die im MA 1806,

S. 131, gedruckt wurde (in Geigers Neudruck, S. 74), und über die sich

Chamisso in einem Brief vom 26. Mai 1805 äußert: Sein Stcbat t)abe ic^

tt)ol)l mit bem meinen tierglid)en unb and) mit anbem greunben aufrid)tigen

Sinne§ e§ getfian. 5Keine 2}?einung, lieber ©uter, ift, ha'i^ mir a\iz beibe fe^r

gut getl)an ^aben unb ho.^ ein dritter mit beiben beffer als beibe t^un tonnte. .

.

^d) glaube, greunb, mie 2;u offenbare SBorjuge Dor mir ^aft, baß ic^ ^Viö:}

SSoräüge öor S)ir fiabe. Steine natürlidie Stellung in ber näljeren Sisfuffion

ift bie S)efenrtDe, bie id) aud) o^ne Sd)eu unb 3^üdfic^t nehmen mill. (Vgl.

W^, Bd. 5, S. 72 ; Chamisso bespricht dann noch eine Eeihe von me-

trischen Ausstellungen.)— Vorlage ist die lateinische Sequenz des Fran-

ziskaners Giacopone da Todi (gest. 1306): „Stabat mater dolorosa",

die als eine Bearbeitung einer kürzeren, dem Papst Innozenz EH. zu-

geschriebenen Fassung aufgefaßt wird. Vgl. Philipp Wackernagel,
Das deutsche Kirchenhed von der ältesten Zeit bis zu Anfang des 17.

Jahrhunderts, Bd. 1, Nr. 262 fLeipz. 1864—77, 5 Bde.), die kürzere

Sequenz, Nr. 214; Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied,

e^amijjo. IL 28
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Bd. 1, S. 472 (Freib. 1883— 91, 3 Bde.). Die Romantiker haben das

„Stabat mater" oft und mit Vorliebe übersetzt oder verwertet; vgl.

Bitter, Eine Studie zum ,, Stabat mater" (Leipz. 1883) und P. Mer-
ker, Studien zar neuhochdeutschen Legendendichtung, „Probefahr-

ten", Bd. IX, S. 149 (Leipz. 1906).

S. 44. 2;ic, S^mcrjcn glci^, an mciucm ^crjcn nagen. Erster Druck

:

MA 1806. Vorher in einem Briefe vom 6. Jan. 1805 an de la Foye
mitgeteilt, vgl. Geiger, S. 61; Koch, Bd. 1, S. 20; in den „Berliner

Neudrucken", 2. Serie, Bd. 1. Herausgegeben von Geiger, S. 13

(Berl. 1889j.

S. 45. SBinter. Erster Druck : MÄ 1806 ; in den Berliner Neu-

drucken a. a. O., S. 14; Koch, Bd. 1, S. 21.

S. 46. 6cre8. Erster Druck: 3IA 1806; in den Berliner Neu-

drucken, a. a. O., S. 41 ; Koch, Bd. 1, S. 8. Chamisso hatte diese 1805

entstandene Ode den Freunden in Hamburg eingesandt, denen sie

aber so wunderlich vorkam, daß sie zum Scherz eine noch unverständ-

lichere Ode in demselben Versmaß ihm zuschickten (vgl. W^, Bd. 5,

S. 86).

S. 47. 5Bom luacfcrcn 5Rctt^^art. Erster Druck: 3IÄ 1806; Berliner

Neudrucke, a. a. O., S. 55; Koch, Bd. 2, S. 195. Vgl. TdP, S. 16,

Anm. 1.

S. 48. 9iat^ 3tnafreon. Erster Druck : MÄ 1806 ; Berhner Neudrucke,

a. a. O., S. 62; Koch, Bd. 2, S. 137. Chamisso schreibt am 31. Mai

1805 an Varnhagen: 2lua!reon fdjeinet mir Irafjrlidj ein magrer Söurfdj.

216er lüorum müBte ein (öebirfjt, ba§> iiad) i^m toäre, eben barum bermorfenV

lieft man bod) gern in (^oetf^e „an bte Eicabe". Sßcnn S)n mein S)ingd;en

nid)t fc^led)t finbeft, lafe e§ fjtnein laufen! (in den MÄ); vgl. W^, Bd. 5,

S. 76. Varnhagen veröfientlichte nach dem Gedicht Chamissos noch

zwei weitere Übertragungen aus Anakreon im 3IÄ. — Quelle: „Elg

"'Egoita" Anacreontea, Nr. 19, in Theod. Berghs „Poetae lyrici Graeci",

Bd. 2, S.'l056 (Leipz. 1866j.

S. 48. 2ln 2BiI^eIm. Erster Druck: 3IÄ 1806; Berliner Neudrucke,

a.a.O., S. 115; Koch, Bd. 1, S. 253. Ursprünglich mit dem Titel:

Seim 5(bf(^ieb II (Nr. 1 ist ein Sonett Neumanns an Chamisso). In einem

Brief vom 31. Mai 1805 an Varnhagen vom Dichter als fd^Ied^teS "^ad:^:^

\ütxi bezeichnet (vgl. W", Bd. 5, S. 76).

Aus dem Nachlaß (S. 49—116).

Vorbemerkung.

In dieser Gruppe sind alle nach des Dichters Tod an verschie-

denen Stellen veröffentlichten Gedichte vereinigt. In W^, Bd. 2,

S. 319 ff., umfaßte die „Nachlese zu den Gedichten'"' 27 Gedichte, hier

folgen 81 Gedichte. Die ersten Drucke sind bei jedem Gedicht be-

sonders angegeben. Die Anordnung ist im allgemeinen die chrono-



Nachlese zn den Gedichten (S. 44— 541 435

logische, doch sind inhaltlich zusammengehörige oder verwandte Ge-

dichte nicht aus Gründen ihrer Entstehungszeit getrennt worden. Da-
nach ergeben sich folgende Hauptgruppen: 1) Gedichte aus der Ber-

liner Leutnantszeit bis zum Schluß der Weltreise, 2) Gedichte an die

Gattin, 3) Gedichte aus dem Freundeskreis der späteren Berliner Zeit,

wozu auch die Trinksprüche in der ,,MittwochsgeseUschaft" gehören;
dazu kommt 4) eine kleine Gruppe humoristischer, politischer und
balladenartiger Gedichte. Die wenigen bei dieser Rubrik anzumerken-
den Lesarten sind bei den betreffenden Gedichten eingefügt. Außer den
bereits angeführten Abkürzungen wird hier noch folgende gebraucht

:

„Findlinge" = Hoffmann von Fallersleben, Findlinge. Zur Ge-
schichte deutscher Sprache und Dichtung (Leipz. 1860).

S. 49. 2lu§ htm Ixamti^fitl ,Stv ®rof öon goinmingc". Gedichtet

1801 oder 1802, gedruckt in TF^ Bd. 5, S. 14. Vgl. Bd. 1, S. 17*

dieser Ausgabe.

S. 49. A Ceres Duvernay (180B). Gedruckt in W\ Bd. 5,

S. 15 (= PF 5, Bd. 6, S. 21). — Vgl. J. J. Amperes Urteil über dies

Gedicht und die übrigen französischen Jugendgedichte in seinem
Chamisso- Aufsatz in der ,,Revue des Deux Mondes", Bd. 10, S. 652
(Pai-is 1840).

S. 50. 2ln Henriette e. Gedruckt in WK Bd. 5, S. 17; vgl. W^
Bd. 5, S. 23.

S. 51. 2)a8 Sieb öoit bcr gfrcuubtc^tttt. Gedruckt in W\ Bd. 5, S. 19

(das französische Original von Ceres Duvernay ebendort, S. 18, auch
bei Koch, I, S. 17).

S. 52. 3« aSoni^agcng ©tammBu^. Gedichtet im Juli 1804; nur
der Anfang ist bei Geiger, S, 106, gedruckt.

S. 52. Un aSttrn^Q(jcn in Hamburg 1805. Gedruckt im „Frei-

hafen", Heft 4, S. 9 (Altona 1838), dann W\ Bd. 5, S. 63, als briefliehe

^Mitteilung Chamissos, deren Überbringer Neumann war, etwa gegen
Ende des März 1805.

S. 53. 3ln So^l^ic ©aitbcr. Erwähnt in einem Brief an Varnhagen
vom 16. November 1805 {W^, Bd. 5, S. 103) ; aus Varnhagens Nachlaß
gedruckt bei Geiger, S. 69. Chamissos Urteil über Soph. Sander bei

Geiger, S. 64. Sonstiges über die Sander bei R. Pissin, Otto Heinrich,

Graf V. Loeben, S. 188 (Berl. 1905).

S. 54. 2)cutjcljlaub 1805. Gedruckt in DD, Bd. 4, S. 286 (1888).

S. 54. ermatten. Gedruckt in DD, Bd. 4, S. 286 (1888). Es lag

einem Briefe aus Rothenberg bei Hildesheim vom 6. November 1805 bei,

in dem es heißt: andc) ^a[t 2)u [W. Neumann] f)khti, tDa§> id} sur le champ
gebic^tet ^oBe (vgl. TF^ Bd. 5, S. 100), nämlich über die gastliche Auf-
nahme im Hause des Pfarrers zu Rothenberg. Ein etwaiger Zweifel, daß
dies das fragliche Gedicht ist, wird nach Koßmann durch eine eigen-

händige Notiz des Dichters in einem gleichzeitigen Tagebuch: 3tauten=

berg 6ei ^ilbe§f)eim 6. 9?ob. „®e§ §aräe§ 9itefe" (= V. 1) beseitigt. Vgl. auch
Koßmann, Einleitung zum „Fortunat", S. V, Anm, 1 (vgl. unten, S.452).

28*
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S. 55. 2)ie ^a]t unb ber 23rotcu. Gedruckt in Seuiferts „Viertel-

Jahrschrift für Literaturgeschichte", Bd. 4, S. 184 (Weim. 1891). — Der
zugrunde liegende Vorfall wird am 4. Dezember 1805 ausführlich von
Chamisso an Varnhagen berichtet {W^, Bd. 5, S. 112), vgl. auch die

Briefe vom 28. Januar 1806 (a. a. O., S. 130), in dem das Gedicht er-

wähnt wird, und vom 17. Februar 1806 Ca. a. O., S. 134), in dem V. 35

bis 37 mit den Lesarten : 35 6orgen ] borgen an§> \ er lüirb gleirf) ] S)dIc^=

glcirf) tDixb er
I
37 fjalb bie 3Mfc ] SSiertcI 9tafe zitiert werden.

S. 57. 3n bo§ «Ibum be8 «j^farrcrg Sfriebrit^ Subtuig »inbcJualb

(1806). Gedruckt im „Euphorion*', Bd. 13, S. 135 (Leipz. u. Wien 1906).

Die Handschrift enthält außer Chamissos Namen noch auf der Rück-

seite die Worte: „T6 xov nöXov aaxQov". V. 2 erftraljlen [erfc^oEen?].

S. 57. Slttöetiinbc an ©elmorS 5la|c. Gedichtet 1804; vgl. W-,
Bd. 5, S. 51. — V. 5 bis 24 gedruckt in der „Haude und Spenerschen

Zeitung", 126. Stück, 20. Oktober 1804. V. 1-4 und 15—18 im „Poeti-

schen Hausbuch", das durch Fortlassung der einzelnen Überschriften

die Distichen zu einem einzigen Gedicht zu vereinigen sucht; vgl.

Geiger in der „Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte", Bd. 3,

S. 138 ff (Berl. 1890), Koßmann in Seuflferts „Vierteljahrschrift für Lite-

raturgeschichte", Bd. 4, S. 181 ff. (Weim. 1891), und Koch, Bd. 1, S. 292

Anm. Chamissos Autorschaft sämtlicher Distichen ist wahrscheinlich,

aber nicht ganz gesichert. Über K. G. von Brinckmann vgl. Goedeke,
Grundriß, Bd. 6, S. 158 (Dresd. 1898j.

S. 58. 2lu§ bcm „©nd^etribion". Nr. 1 und 2 teilt Chamisso in

einem Brief vom 7. September 1806 aus Hameln an Varnhagen mit,

gedruckt in Hundts „Freihafen", Bd. 1, Heft 4, S. 35 (Altona 1838), da-

nach in W^, Bd. 5, S. 155. Nr. 3 erwähnt Chamisso in einem Brief vom
8. Januar 1806 an Varnhagen, gedruckt in W^, Bd. 5, S. 125 Anm. —
Nach einem Brief vom 28. Januar 1806 hatte sich Chamisso folgende

Themata für Distichen vorgenommen: (SJelbfjeiratf); 9}?iBf)eirot5
;
§eirat;

5!Jcann unbSSeib; ©efellfd^aften ; unb ber ^rieftcr! tüte biel noc^ bem^riefter

aHein ! ^leligion; (Sfire; 3n)eifampf ; ©efe^e; S^eal unb 2Sirf(ic§Eeit; 5?aterlanb;

Ginjeln treiben ; ©(auben toie on eine j^abel [ beides bezieht sich nach W",

Bd. 5, S. 110, auf Briefstellen Varnhagens, die Chamisso besonders

ergriffen hatten: ,,Kein Volk, kein Vaterland, einzeln müssen wir's

treiben!" und „Ich glaube fest an sie, wie an ein Fabel"]; ©er %d\i

®otte§ fd^toebt nid)t über be:n SBoffer; 5(merifa unb Guropo; Slfien bie SBiege;

<£d)n)aräe unb SBei^e; fran5ö[i)cf)e Stebolution ein SSoripiel, eine 9)lorgen=

röt^e; S)eut|d3C3eit; granätl)uin; Sutfjer; ^a^[t; tatf^olif; SKenfc^^eit; (Sd;icfs

fal, u.f.tü. (If^ Bd. 5, S. 129; vgl. S. 123, 136, 152, 155, 170, 172, ver-

schiedene Anspielungen), — Dieselbe Wendung ,,an etwas wie an eine

Fabel glauben" begegnet zweimal in einem Brouillon zu einem Stamm-
buchvers für den Pastor in Erbsen (Varnhagens Nachlaß). — Der ge-

nannte Brief vom 8. Januar 1806 enthält noch den in W^~^ fortge-

lassenen Entwurf zu einer metrischen Umschreibung von Ev. Matth. 23,

V. 15, die Chamisso selbst als mi^gerat^en bezeichnet (Varnhagens Nach-
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laß). — Ein undatierter Brief an de la Foye aus derselben Zeit enthält

die folgenden Distichen, deren erstes mit V. 13 und 14 unseres Textes

ziemlich genau übereinstimmt. Die Briefstelle lautet nach Varnhagens
Nachlaß: aud) ein fräftiger §aB ber ^nedf)t§[cf)aft i[t in mir erblüht unb

eine tiefe SSerarfjtung ber ^erri'cfjaft unb be§ fdinöben 2rof[e§ ber (Srbtt)alten=

ben gormen unb SSer^ältniffe:

1 SSölcfer unb (Staaten , ein ©c^elnt , ein %^ox nocfj nannte bie fflai)mm !

5}5ö5el unb Könige nur!

2 SSorfic^t ber ©ötter, ic^ glaube bic^ raeii'e, afier Irie [olcfjem

glacfjen Stirannengejüc^t gab[t bu bie (Srbe ba^in.

3 5)anf bir, o ^err, bo^ fo leicht äu regiren n)erben bu lic^eft

S)aB e§ bon felftft unb felbft foMjen 3tegenten gelingt.

4 (Sefjet bie §irten ficf) nennen, unb braten unb ©djeeren bie ©i^afe,

§aben um S8ieraub StD\\t, neibenb einanber ba^ ®ut.

2Sof)rIic^ ber Äampf tft gerecEit ber um foftlic^c ^ahe geführt toirb:

2(ber id) [taune bem ^amp[, felb[t bon bm ©trafen geführt.

S. 59. ^Beiträge jum „©ele^rtcn SBcrlin". Diese Epigramme teilt

Chamisso in einem Briefe vom 7. September 1806 an Varnhagen mit,

gedruckt in Hundts „Freihafen", 1838, S. 36, danach in W^, Bd. 5,

S. 156—157, mit dem Zusatz: (Solchen Genien ift biet erlaubt! (vgl. W^,
Bd. 5, S. 171). Anfangs hatte er eine Mitarbeit an dem ,,Gelehrten

Berlin" entrüstet abgewiesen, vgl. den Briefvom 12. August 1806 {W^,

Bd. 5, S. 161). — Ein doppelseitig beschriebener Zettel von Chamissos

Hand in Varnhagens Nachlaß enthält dte im Text angeführten Disti-

chen, ausgenommen das letzte auf Hermbstädt. Das Distichon auf

Erman (Pere) hat die Überschrift: ©ofie ß^arlotte, dasjenige auf An-
cillon den Titel: Stncillon ©o^n, wonach die Fußnote unseres Textes,

die sich auf Ancillon (Vater) bezieht, geändert werden muß; ge-

strichen ist ein Distichon auf Neander, Bisher unbekannt sind zwei

Disticha

:

Sourguet.
Sai'iet ben SD'Jonn, nic^t minber unb mel^r al§ anbere treten

S:^at ja ber ©iinber, berfe^It ^at er gum .§immel ben SSeg.

Stöbert.

^ft ber au(^ SJJann, ben ein Heiner man nennt, bo(^ bleibet ber (Sa^ loal^r:

Säelcf)er nicf)t§ l)at, ber ift, Siobert, am ©djlimmften baran.

Der Zettel enthält außerdem folgende Themata für Distichen:

5lcabemie ber SSiffenfdjaften, ber fünfte, bie 58ibIiotfjeE, ba§ ©onfiftorium

ber ®eutfd)en, ber granjofen ßirc^e, SämtUdie ^aftoren beiber, ober ßoles

gtum 9)?ebicum, fämmtlic^e Sirgte, bie gelef)rte ®efe(fd)aften, filomatifi^e

greunbe ber Humanität, ufm t^ieraräeneifc^ule, alte le^r anftalten, ©ijmnafia,

^enfionen. Äöniglic^e Cper, 9^ationaItf)eater, bie fämtlidjen Sudjt)änbler—
fürs ba§ gange 3lbrefefalenber unb obenbrein bie priüatifirenben ©ele^rte, nur

ein 58eräei(^ni§ aufzuarbeiten toäre fd)on berS^eufel! wäre bieüeic^t bocy ber

befte SSeg, bann jegligem abge|(^(ac|teten ©ünber fein $freu^. SIber mi^t

i^r au^ öon oüen, ÖJott [elbft njeil öon ben menigften tbtva^.
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S. 60. 5ln SBtl^elm Slcumann auf htm Sonbc bei SBcrlin. Mit-

geteilt in einem Brief an Neumann vom Sommer (Juli?) 1809 in TF\

Bd. 5, S. 237, vgl. W'^, Bd. 5, S. 256.

S. 62. 5ln SrOUQUC. Mitgeteilt an Fouque in einem Brief aus

Paris vom 17. Juni 1810, gedruckt in Just. Kerners ,,Poetischem Al-

manach" für 1812, S. 138 (unter dem Titel: Lied), dann in W\ Bd. 5,

S. 255. Lesarten des Almanachs:6 5Sa§ id^ treibe, nic^t gelinget
|

8

2Sie [o boU imb bang im ."perlen ! I
13 Iiebe§ ] [ü^eS I 14 Söne würben

Äunbe geben.

S. 62. 'SHaüi 9Jlarot. Mitgeteilt in einem Brief an Fouque aus

Napoleonville (Vendee) vom 17. Nov. 1810, gedruckt in W^, Bd. 5,

S. 292.

S. 63. 5ln ©raf Sööen. Gedruckt in T^^i, Bd. 5, S. 311, mitgeteilt

an Fouque als Einlage in einem Brief an Hitzig vom 6. Febr. 1811

aus Napoleonville. Über Chamissos flüchtige Bekanntschaft mit Loe-

ben und dessen an Chamisso gerichtetes Gedicht ,,Wär' ich fester dir

verbunden" vgl. E. Pissin, Otto Heinrich Graf v. Loeben, S. 189

(Berl. 1905).

S. 63. 5ln SBarantc. Gedruckt in TT S Bd. 5, S. 251, mitgeteilt

in einem Brief an Hitzig aus Paris, den 22. März 1811, mit den Wor-
ten: 53ei ber Trennung ift mir ber gute SSarante biel näfier gerücft; \<i) ricfj=

tete an if^n einige fc^Iedjte benti'rf^e SSerfe, bie it)n bod^ in feinem innern §er=

gen auffanben.

S. 64. A Madame de*Stael. Gedruckt in W\ Bd. 5, S. 314,

mitgeteilt in einem Brief an Hitzig aus Coppet im September 1811

mit den Worten: S5ei ©elegeni^eit meiner borgefjabten Stbreife [um seine

aus Italien zurückerwartete Schwester in Genf zu treffen] i^aben mir

un§ bie §anb mieber feft gebrücft; icfj fd)icfe bir bie SSerfe, bie id; an fie

bidjtete.

S. 64. 5lbfd^icb tjon ©tmonbe Si^monbt. Gedruckt in TT'^^ Bd. 5,

S. 3180"., ebendort Sismondis Antwort in drei französischen Strophen,

in denen er auch Hitzigs als des treuesten Freundes Chamissos ge-

denkt.

S. 65. SBci ^Benennung ber 6^ omiffo » Snfd im fto^eöue^Sunb. Ge-

druckt in TPi, Bd. 6, S. 45, mitgeteilt an Hitzig in einem Brief aus

Kalifornien, Oktober 1816.

S. 66. ßarabu§. Brieflich an Hitzig im Juni 1818 mitgeteilt, ge-

druckt in W^, Bd. 6, S. 54; dort auch die Erklärung über „o te heda!"

in V. 33. Hierauf bezieht sich ein in Varnhagens Nachlaß befindlicher

Zettel: zu Chamisso VI. 59 [sie?]. Botb Te6t he ®a ^oft h}x'%. bac|t'

i^'ö boc^ „BoT^-TB-Hal" ®ei^. smeier ©atofd^en ©. 142 (33on Setto:^n6).—

Nachtrag.

S. 67. 2;cr Sturm bei ben 3lleutif(i^en Snfeln. An Hitzig im August

1818 aus St. Petersburg mitgeteilt, gedruckt in W^, Bd. 6, S. 61. Bei

der Abfassung des ,,Tagebuches" der Reise um die Welt hatte Chamisso

den Text des Gedichtes nicht vor Augen und er zitiert dort die 1.
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nnd den Anfang der 2. Strophe mit mehreren Abweichungen (W^,
Bd. 3, S. 212).

S. 68. 5ln ^tljig. Aus St. Petersburg, Juli 1818, mitgeteilt, ge-

druckt W^, Bd. 6, S. 59. — Der in V. 25 genannte Semler, ein Freund
Hitzigs, Geheimer Eat in Berlin, befand sich damals als Kommissar
wegen Abschlusses eines Handelsvertrages mit Rußland in Petersburg

(vgl. W'^, Bd. 6, S. 58 und 71).

S. 69. 3ln 9luboIf unb Wnim Stt^tcnftöbt. In W\ Bd. 6, S. 67,

und danach bei Koch, Bd. 1, S. 260, unvollständig abgedruckt, hier

nach Koßmanns Abschrift aus der Handschrift ergänzt. Im August
oder Anfang September 1818 vor Chamissos Abreise aus St. Peters-

burg nach Berlin gedichtet.

S. 70. SRcijc um bic SBcIt. Gedichtet 1822, gedruckt in DD, Bd. 4,

S. 289 (1888).

S. 73. 9ln S-imquc (^atin id) feine Sieber fingen). Gedruckt in TFS
Bd. 6, S. 73 (vgl. W'^, Bd. 6, S. 77 ff., wo die poetischen Episteln Hitzigs

an Fouque und dessen Antwort über Chamissos Verlobung mitgeteilt

sind). Gedichtet bald nach der Verlobung (Mai 1819); in der Hand-
schrift des (roten) Hausbuches folgen (nach Koßmanns Mitteilung)

noch die Verse:
Piaste nennet ficfi &ie §oIbe

An edita regibus?

JRinge finb bod^ aud) bon Q5oIbe

Dulce boc^ meum decus.

S. 73. mtlbtxt an feine SBraut. Gedruckt in W^, Bd. 6, S. 75

(aus dem Jahre 1819).

S. 74. 93ci ^urütffcnbung cinc§ öcrQcjjenen ©trirfjcugg. Gedichtet

1819, gedruckt in TTS Bd. 6, S. 76.

S. 75. Sic JBrout \px\äit jum »röutigam. Gedichtet 1819, gedruckt

in W\ Bd. 6, S. 76.

S. 75. 5ln btc eitern. Gedichtet 1819, gedruckt in W\ Bd. 6, S. 77

(1.5Intonie an bie gltern: 2. 5Ibelßert).

S. 76. Srür aJiobome Slbelbert. Gedruckt in W\ Bd. 6, S. 78 (aus

dem Anfang des Jahres 1820).

S. 76. %n mtonk (^Berü^ret Woxp^ms, n. f. to.). Gedruckt in W\
Bd. 6, S. 78 (aus dem Jahre 1821). Vgl. die Anmerkung zu dem Ge-

dicht „Zur Antwort", oben, S. 394.

S. 78. 3ln Slntontc (92ic^t rechnen mic^ u. f. tr.). Nach dem (roten)

Hausbuch 1822 gedichtet, nicht 1823, wie Koch, Bd. 1, S. 39, und
Hempel, Bd. 1, S. 14, angeben, gedruckt in W^, Bd. 6, S. 89. In der

Handschrift geht noch eine Stanze vorauf, von der Chamisso die vier

ersten Verse als 2. Strophe des Gedichtes „Berlin" (Bd. 1, S. 17) später

verwendet hat; der 5. und 6. Vers lautet:

^d) bin nod^ jnng, bem öeöen gans erfd;Iof)en,

SSa§ flimmert mic^ bie 3ett, bie fc^on öerfloffen.

(Nach Koßmanns Mitteilung.)
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S. 78. 5m ^crabftcigcn bc8 »rodens. Gedruckt DD, Bd. 4, S. 287

(1888), entstanden im Sommer 1824 während der Harzreise; vgl. das

folgende Gedieht.

S. 79. 9ltt 5tntontc (SD^an [c^aut bon u.
f.

tu.). Zuerst W^, Bd. 6,

S. 96, gedruckt, entstanden auf der Harzreise im Juli und August

1824. Er schrieb darüber an die Gattin : 53ei betn folgenben [Liedchen]

lüar e§ mir fefir ern[t ju 2?Jut unb feudjt p 5tugen. ©i^reib' e§ ob unb

gieb bem i^ameraben [seinem Sohn Ernst] ben SBrief, ben er freiü(^ nid^t

berfte^en fann. (5r fann fi(^'§ bott SSater ßbe ober Spante ßmilie lefen laffen

unb e§ btettet^t für bie gufunft ^in im ©ebäc^tniS befialten.

S. 79. 2ln 5lntontc (3u b;efe§ SogeS geier). Entstanden 1828 zu

Antoniens Geburtstag; gedruckt DD, Bd. 4, S. 287 (1888).

S. 80. IRat^ bcr ©rip^Je. Gedruckt in W\ Bd. 6, S. 85, mit dem
iiTtümlichen Zusatz: "^ViW 1831, nach TF^ Bd. 6, S. 124, im Juli 1833

entstanden.

S. 80. 9ln 5lntonicn8 ©cburtStag (Unb mär' id^ u. [. m.). Gedruckt

TF5, Bd. 6, S. 125 zu Antoniens Geburtstag, 30. Oktober 1833.

S. 81. 3ln 2B. 5ßcumann (1819). Gedruckt in W^ Bd. 2, S. 336.

Über den in der Fußnote genannten Dichter J. J. Mnioch vgl. Goe-
deke, Grundriß, Bd. 5, S. 411 (Dresd. 1893).

S. 82. Oln Slugnftc 2Ö. Gedichtet 1820, gednickt in den „Find-

lingen", S. 60 (Titel: km §orf)äeit§morgen), mitgeteilt von Dr. Schneider,

dann in W^, Bd. 2, S. 338.

S. 82. 5ln eine Srrcunbin. Gedichtet 1821, gedruckt in TF^, Bd. 2,

S. 339. Beziehung unbekannt.

S. 84. 5ln eugenie. Nr. 1 in W^, Bd. 6, S. 111, zuerst gedruckt,

vom 25. März 1822. — Nr. 2 zuerst in DD, Bd. 4, S. 288 (1888). Dazu
gehört eine Stelle aus einem Briefe an de la Foye vom 25. Juni 1825:

§i^ig berrjeiratet thtn feine bilbfcljöne ältefte Sodjter ©ugenie mit einem fel^r

magern unb lieben 3D^ann, einem au§geäeid^neten Dffiäier m^ bem ®eneroI=

ftab (vgl. W'^, Bd. 6, S. 206).

S. 86. Sin §i^ig (®efc|aufelt marb i^) 1823. - Gedruckt in W\
Bd. 6, S. 80.

S. 86. 5ln ebuarb §i^tg (SBir ^oben un§ qI§ Jünglinge Jc). Gedichtet

1826, gedruckt in TF^, Bd. 2, S. 350.

S. 87. Adalbert de Chamisso ä son cSlehrc Compa-
triote etc. (1823). Gedruckt in den „Originalien aus dem Gebiete der

Wahrheit, Kunst, Laune und Phantasie", herausgegeben von Georg

Lotz, 18. Jahrg., Nr. 56, Spalte 441 ff. (Hamb. 1834), unter dem Titel:

Stu§5üge qu§ bem ©tammbuclje be§ §errn STIeyanber au§ ^ari§ 3. (Nr. 1

enthält ein Gedicht von W. Gerhard, Nr. 2 ein solches von Fr. Schleier-

macher; bei Nr. 1 eine Fußnote der Redaktion, wonach die Gedichte

von Herrn Alexander selbst mitgeteilt sind.) Wiederholt und mit

einigen Notizen über den Komiker Alexandre versehen im „Berliner

Tageblatt" vom 14. November 1883, Nr. 534 (Abendausgabe). Über
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Alexanders merk\nirdiges Tagebuch vgl. den ,,Gesellschafter", Bd. 17,

Nr. 172 (1833).

S. 88. Oln «ßoul gnnnn. Gedichtet 1824, gedruckt in TF^, Bd. 2,

S. 349. — Vgl. W-, Bd. 5, S. 11 Anm.
S. 88. 2:er 5PoPVClt>autn. Gedruckt in W^, Bd. 5, S. 325 Anm.,

nach dem poetischen Hausbuch aus dem Jahre 1824. — Am 14. Januar
1811 schrieb Chamisso aus Napoleonville an Fouque: Tl'ÖQ^ bie [djöne

©erena [Schriftstellemame von Fouques Gattin] mir nicl)t un^otb [ein,

unb bcr SBount in ßurem ©arten nicfjt ber einzige Ttann [ein unter (Suc^,

ber noc| meine§ 9^amen§ [tcf) erinnere unb ifin bisweilen nenne (a. a. O.).

S. 89. 5tn Sfouqu^. 21. 5!«ai 1824. Zuerst in dem Privatdruck

,,Alfred und Nanny Koßmann zum 19. Juni dargebracht" (Frankf.

a. M. 1905), unter dem Titel: ,,Ernst Koßmann, Ein ungedrucktes Ge-

dicht Chamissos."

S. 90. Oln Sfouquc. Nr. 1: Mit dem „Schlemihl", 1827 gedichtet,

gedruckt inTT^ Bd. 2, S. 351. Die AYidmung knüpft in V. 7 und 8 wört-

lich an Fouques Verse an Chamisso ("„Trifft Frank' und Deutscher.

.

."

an, vgl. den Schluß des ,,Peter Schlemihl", Bd. 2, S. 349 dieser Aus-

gabe. — Nr. 2: Mit ,,Bissen vor Stampahn", gedichtet 1828, gedruckt

in W^, Bd. 2, S. 352. — Nur die Anfangsverse der beiden Gedichte

deuten die gegensätzlichen Anschauungen zwischen Fouque und Cha-

misso in den späteren Lebensjahren an. Fouque sagt in seiner ,,Le-

bensgeschichte", S. 274 (Halle 1840), daß der jugendliche Freund-

schaftsbund, wenn auch späterhin „von einigen Zeitnebeln getrübt",

doch treu vorgehalten habe. Li einem Gedichte Fouques ,,An die

Freunde im deutschen Musen -Almanach für 1832", Str. 2, heißt es:

Mein Chamisso, wackrer Franke,

Gleich mir dem Westen entstammt.

Tief schöpfest Du, tief vom Tranke,

Der glühend die Seelen durchflammt.

Obgleich Meinungen uns trugen

AbAvärts oft um Recht und Pakt,

Unsre Frankenherzen schlugen

Wahrlich immer gleichen Takt.

(Vgl. „Findlinge", S. 263.)

S. 91. 2ln ß. öon ipoltei. Gedichtet 1825, zuerst gedruckt in den

„Blumen auf das Grab der Schauspielerin Luise von Holtei geb. Eogee",

S. 80 (Berl. 1825; unter dem Titel: 2)?ein rjo^er ^err), dann in TF^

Bd. 2, S. 341.

S. 92. IBor bein 95ilbe tjon ßarl Scffing: „2;ol trouernbe ßönigspaar".

Gedruckt im „GeseUschafter", Bd. 14, Nr. 196 ri830j, dann W^, Bd. 2,

S. 354. Vgl. eine Briefstelle an de la Foye vom 29. März 1837: ^dj

luottte, ®u !önnte[t in ^ari§ bie äh?ei Silber un[erer jungen Schule [efien, bie

jc^t Qu[gefteIIt [inb [nämüch Lessings ,,Hussitenpredigt" und Bendemanns
„Trauernde Juden in Babylon"]. 2)u ft)ürbe[t boä) 3le[pett befommen —
mir [eiber unbegreiflich, toie ba?' S^italter ber ^ampfmajdjincn eine [oldie
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2Siebercie6urt bcr ^unft liegen lontt! ^n ber ^unft tüerbett unfere Sinbcr

gleich q(§ gro^e [tattlidje 9)?ämter geboren (W^, Bd. 6, S. 242).

S. 92. 3ln isxau Cttilic öon ©oct^e. Zueignung zu dem Gedicht

,,Idylle aus der Tonga -Sprache, 1827", zuerst gedruckt im „Chaos",

Bd.'l, Nr. 52, S. 206 (1829—30) mit der Unterschrift: ^Berlin, ben 6. 9?o=

beinber 1830 5(belb. b. (S^. Hoffmann von Fallcrsleben^teilte die Zueignung

in semen „Findlingen", S. 228, mit, danach W^,'Bd.2, S. 343.

S. 93. Sin bic Öcrjogin öon aSroglic (1831). Gedruckt in T^^

Bd. 5, S. 271.

S. 94. 95ei übcricnbuug bc8 ®cbid^tc§ „S;cr SBcttIcr unb fein §unb".

Gedruckt in: (Georg Hirzel) ,,Ungedruckte Gedichte. Zur Feier des

13. Juli 1894 für Gustav Freytag in Druck gegeben", S. 11 (Leipz.

o. J.); bei Walzel, S. 183 Anm. Die im Besitz von Max Kalbeck

(Wien) befindliche Handschrift enthält eine zweite Fassung mit folgen-

den Abweichungen: 4—5 ^m %ob bis gefommen ] ^er feinem §errn

im Sobe nac^gefprungen, Siä) <tot gegrämt, al§ biefer> tf)m geopfert, qI§

er umgcfommen
|
7 Sie, bem ba§ §enfer§Iieb fo fc^ön gelungen

[
10—14

5(l§ bis r^ier ]

©0 trie man auf ben §unb tool^I fommen fonn, —
S)a§ ^ublifum, — ber heutige ©cfcfimocf —
G§ t^ut'§ ber Sßein nic^t me^r, man fäuft baran,

Unb fct)reit: ^fiü Seufel! ber berbrennt ben 9)Zunb:

Hnb 5Qpft ein §q^ boc^ nac§ b^m anbern on.

in Vers 12 hat Hirzels Text für baran: 5Irac. — Der obige Titel rührt

vom Herausgeber her.

S. 94. Segen. Gedruckt in DD, Bd. 4, S. 286/287 (1888). - Ent-

stehungszeit und Beziehung unbekannt.

S. 96. 9leinerj. Gedichtet im Juli oder August 1835, gedruckt in

DD, Bd. 4, S. 289 (1888). — In Chamissos Testament heißt es, Yers 7—8

entsprechend: Xie Strjte mögen meinen Seid^nam öffnen, falle fie bermeinen,

au§ bemfelben ©ele^rung fc^öpfen äu fönpen {W", Bd. 6, S. 151 Anm.).

S. 97. 3ur r^eicr ®oct^c§. Nr. 1. ®rie§gram. Gedruckt in dem
Liederheft „Aus der Mittwochsgesellschaft", S. 13 (Berl. 1825); auch

in den ,,Findlingen", S. 61, nach Mitteilung von Dr. Schneider (Ber-

lin). Dieser benutzte die Handschrift des Dichters und bemerkt, daß

Chamisso in Y. 19 eigentlich ®oetf}e§=5efte und in V. 31 bie SBetter ge-

schrieben hat — „wie er ja bis zuletzt immer noch mit der Sprache

rang". Dann wiederholt in W^, Bd. 2, S. 344. — Gedichtet zur Goethe-

feier am 28. August 1825 (in W^, a. a. O., wird wohl irrtümlich der

28. März angegeben). Das Gedicht ist nach Versmaß , Tendenz und

mehreren Einzelheiten von Goethes „Musen und Grazien in der Mark"

(in Heinemanns Ausgabe, Bd. 1, S. 92 [Leipz. o. J.]) beeinflußt. Die

satirische Verwendung des „Vetter Michel" in V. 11 ff. kommt schon

in dem Goetheschen Gedichte (V. 47) vor und stammt letzthin aus dem
im 18. Jahrhundert sehr volkstümlichen Lied vom „Vetter Michel"

(vgl. „Volksliederbuch für Männerchöre", Nr. 588 [Leipz. 1907] , und
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die Anmerkung dazu; ferner E, K. Blümml in Herrigs „Arcliiv",

Bd. 113, S. 294 [1904]). Wilh. Neuniann hat zu demselben Fest ein

Lied mit dem gleichen Goetheschen Titel gedichtet (in den ,, Schrif-

ten", Bd. 2, S. 202 [Leipz. 1835]), das nur eine freie Paraphrase des

Goetheschen ist und dieselbe Tendenz wie das Chamissosche verfolgt.

Nr. 2. 3" (^Detf)e§ ©eburtStag. Gedichtet zum 28. August

1826, gedruckt in W^, Bd. 2, S. 346. Vgl. „Briefwechsel zwischen

Goethe und Zelter in den Jahren 1796-1832", hrsg. von Fr. W. Rie-

mer, Bd. 4, S. 203 ff. und 229 (Berl. 1833-34). V. 1-4 ist der Anfang
von Goethes ,,Trost in Tränen" (Heinemanns Ausgabe, Bd. 1, S. 54

[Leipz, o. J.]); V. 5 und V. 7 verwenden V. 5 und V. 13 des Goethe-

schen Liedes.

Nr. 3. Srinfiprudj am 28. SCuguft 1831. Gedichtet im August
1831, gedruckt im „Chaos", Bd. 2, S. 31 (1831), ohne Überschrift,

gezeichnet „Ad. v. Ch.", danach in den „Findlingen", S. 231, dann
in W^, Bd. 2, S. 347.

Nr. 4. Srinfiprui^ am 28. Stugiift 1832. Gedichtet im August
1832, gedruckt in W^, Bd. 2, S. 348.

S.99. Xrinffprur^ jum 21Mm 1826. Gedruckt in W-, Bd. 2, S. 342,

S, 100, 2:rinf|prud^ auf (B. unb 2ß. Sd^aboto, SBenbcinann unb §übner.

Gedichtet im Oktober 1832, gedruckt im ,, Gesellschafter", Bd. 16,

Nr. 171 (1832), gedruckt in W-, Bd. 2, S. 355,

S. 101. 3u StägcmannS Suöiläum. Gedichtet im Dezember 1834,

gedruckt im „Gesellschafter", Bd. 19, Nr. 25 (1835) , dann W'^, Bd. 2,

S. 353 (vgl. Bd. 6, S. 262). — Über Stägemann vgl. Goedeke, Grund-
riß, Bd. 7, S. 846 (Dresd. 1906).

S. 101. Xrinfiprut^ juiu 3. Slugufl 1836. Gedichtet während des

Aufenthalts in Charlottenbrunn, gedruckt im „Gesellschafter", Bd. 20,

Nr. 132 (1836), dann W-, Bd. 2, S. 356.

S. 102. 2Kic^ ärgern ptfjlti^. Gedruckt in WK Bd. 6, S. 137.

Chamisso teilt das Gedicht unter dem 6. Januar 1824 an de la Foye
mit: Gin gan^e Segion [von Botanikern] militiert je|t für bit generatio

aequivoca unb für bie nmtüonbinng ber "ipflanoen in Siere, ber Siere in

^flansen unb ber 5(rten in einanber, eine onbere Segion gegen bie Sexualität

ber ^flanjen. 5Senn hn toitift barauf, loenn bn loillft auf ettüaS SInbereS,

fo!genbe§ Sonett (W^, Bd. 6, S. 193). Ebenso an Trinius am 7. Januar
1824 (W-, Bd. 6, S. 197).

S. 102. aSBcitcr nit^t? aI8 ein Xxamx. Gedichtet 1829, gedruckt im
„Chaos", Bd. 1, Nr. 12 (1829—30), Beilage, danach in den „Findlingen",

S. 229; dann in W^, Bd. 2, S. 321. Es ist die Übersetzimg eines im
„Chaos", Nr. 6, abgedruckten englischen Gedichts (Anfang: „I read

in History's hurning page").

S. 104. 2Iu bcn Xräumer. Gedichtet 1829
,
gedruckt in TT^, Bd. 2,

S. 324. — Vgl. das Gedicht ,,Die Myrmidonen" in der Berangerüber-

setzung, Bd. 2, S. 163 dieser Ausgabe, und das vorhergehende Gedicht

,, Weiter nichts als ein Traum".
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S. 105. Ser auSgctoonbertc 5ßoIe. Gedichtet im September 1834,

gedruckt in TT^'^, Bd. 2, S. 325. — Am 4. August 1831 schreibt Chamisso

an de laFore: ^olnifd) [inb toir unb gan^ S^eutic^lonb unb bie gonje ^elt

gefinnt unb entfjuüajtifc^. 9Jiörf)ten ficfj boc^ bie ^^olen nod) einige 3eit nur

polten. G§ [d}eint einerfeitS furdjtbare ßntfdjeibung p brofjen, toenn onbrer^

jeitö bie S^eilnafime ber ^elt gütige S?ermenbuitg ber^eiBt. — S)ie (5eud)c

[die Cholera], bie biefer Meg über bie 5Se(t aueftra^It, giebt guten ©runb,

eine SSaffenrufie ju gebieten. @ott leite a(Ic§ gum ©eften; muffen bie ^olen

untergef^en, werben fie tcenigften» bie Gfjre retten {W", Bd. 6, S. 226).

S. 105. 25om ^P^tljogoräiid^en Scl^rja^. Gedichtet im JuH oder August

Cnach W^, Bd. 6, S. 343) 1836, gedruckt in K. Büchners „Deutschem

Taschenbuch", S. 379 fBerl. 1836), dann in W'% Bd. 2, S. 334, wo die Ent-

stehungszeit wohl irrtümlich mit dem Jahr 1835 angegeben ist. A. Laun
bemerkt in den ,,Dichtercharakteren", S. 192 (Norden 1869), daß dies

Sonett dieselbe Pointe habe wie ein Börnesches Witzwort; dieselbe

Vermutung in ,,G. Herweghs Briefwechsel mit seiner Braut", S. 245

(2. Aufl., Stuttg. 1906).

S. 106. ^a§ toifjcn toir ! Gedruckt in : (Georg Hirzel) „üngedruckte

Gedichte. Zur Feier des 13. Juli 1894 für Gustav Freytag in Druck

gegeben. Als Manuskript gedruckt", S. 12 (Leipz. o. J.).

S. 106. ©öngerS Sol^n. Gedichtet im November 1832, gedruckt

in Tr°, Bd. 2, S. 335.

S. 107. Stit^tjprui^ in bcr 2;enjonc „«t^tocrt unb Seber". Gedruckt

in: Karl Simrock, Gedichte, S. 355 (Leipz. 1844), auch in den

„Gedichten" (Neue Auswahl), S. 371 (Stuttgart 1863), vorher im

„Morgenblatt" 1831, Nr. 132 und 133. Überschrift: Sdimert unb geber.

Streitenbe: 5Si(f}elm SiSacfemagel. ^arl ^cfep^ ©imrocf. 9licf)ter: 2(bal6ert

öon 6f)araiffo.

S. 107. 2Bcr fauftSicBcSgöttct? Gedichtet im Dezember 1830, ge-

druckt in i)X), Bd. 4, S. 288 f. (1888). — Der Titel entstammt dem gleich-

namigen Gedicht Goethes in Heinemanns Ausgabe, Bd. 1, S. 26

(Leipz. o. J.).

S. 111. 2)« ormc ©ünber. Gedichtet im März 1832, gedruckt in

TF5, Bd. 2, S. 331.

S. 113. IReigentana ber aRäbt^cn. Gedruckt in: (Georg Hirzel) „ün-

gedruckte Gediciite zur Feier des 13. Juli 1894 für Gustav Frevtag in

Druck gegeben", S. 10 fLeipz. o. J). — Quelle: das französische Volks-

lied: 3fon pere m'a donne un mari, das Chamisso in einem Brief vom
17. Juni 1810 aus Paris an Fouque mitteilt (vgl. W^ Bd. 5, S. 286).

Variationen des zur Gruppe vom „Petit mari" gehörenden Liedes

findet man in Jak. Ulrich, Französische Volkslieder, Nr. 165, 106

und der Anm., S. 175 (Leipz. 1899).

S. 114. 2er Xoä\Ux aScrstoeiflung. Gedichtet im November 1831

(nach einer wirklichen Begebenheit im Oktober), gedruckt in W^,

Bd. 2, S.328.
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S. 115. ^0§ tft'g eben. Gedichtet im Juni 1838, gedruckt in W'',

Bd. 2, S. 326.

S. 116. '^it itoti 3iabtn. ^litgeteilt in einem Brief an Varnhagen

vom 6. August 1838 (vgl. Mundts „Freihafen", Bd. 1, Heft 4, S. 60 (Altona

1838), und W\ Bd. 6, S. 101), gedruckt im D3IÄ 1839, S. 196 (Titel:

,,Ein mssisches Lied von Puschkin").— Hoflhiaun von Fallersleben hatte

für den Almanach ein Gedicht „Der erschlagene Bitter" ohne Quellen-

angabe eingesandt, in dem Chamisso ein stoffgleiches Gedicht Pusch-

kins wiederzuerkennen glaubte, und schrieb darüber an Varnhagen
am 4. August 1838: i?ann toof)t bo§ [rfjtooc^e 9iei§ nur au§ ber g{eid)en

Söuväcl geiprofi'en mib nidjt bIo§ ein (Sd)atten öon bem ^ufc^tin'fcfjen üppigen

grünen fein? — i^onnteft ober U)oüteft ®u mic^ burd^ 2(6fcfjri[t öon ^uid)tin

mit lüörtüc^er Überlegung in ben Stanb )e|en, toenn mir eine gute etunbe

l'djlägt, eine gute Überfe^ung bobon 5U liefern? — ^cf) ne^me jie bann

Spo^eöfialber in ben Sümanad) auf; — ober nodj beffer, berfurfje Zu e» {W^,
Bd. 6, S. 148). Am 6. August sandte er dann die metrische Übersetzung

an Varnhagen. Die gemeinsame Quelle der genannten Gedichte ist

die schottische Ballade „The twa corbies" in Walter Scotts „Min-
strelsy of the Scottish Border", Bd. 2, S. 205 (1802, 3 Bde.); vgl. Tdl^,

S. 21—23, und „Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte",

Bd. 5, S. 127 (Berl. 1905j, wo auch die zahlreicheu anderweitigen Über-

setzungen der Ballade behandelt sind.

Nachtrag zu den Gedichten „Aus dem Nachlaß".

In dem Varnhagenschen Nachlaß auf der Königlichen Bibliothek

in Berlin befinden sich folgende vier Gedichte, von denen Nr. 1, 3 und
4 hier zum erstenmal mitgeteilt werden:

1) ©ei^nfuc^t (Sieb gestrichen, oben am Rande von Varnhagens
Hand: ,,Chamisso 1805"; unten gezeichnet: 2(b. ü. (Sf;amiffoj:

«Sterne unb SBIumen, —
Slicfe, 2rt^em, -
Söne.

®urc^ bie Siaume äiefjn,

(Ein 2on ber Siebe!

(Sefinfudjt I

2JJit öerwanbten Sönen

©id^ öermä^Ien

©lu^en,

9iie öer^allen,

Unb bie ^Blumen,

Unb bie (Sterne Sieben.

Gegenliebe!

©e^nfuc^t!

Das Gedicht wird in einem Brief aus Hameln vom 28. September 1806

{W^, Bd. 5, S. 172) erwähnt.
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2) Ein Gedicht ohne Überschrift, oben von Varnhagens Hand:
„Adalbert von Chamisso an Helmina von Chezy''; unten von Helminas

Hand mit Bleistift: ,,Geschrieben für mich von meinem Adalbert 1812"

:

S)u ber Sieö unb 5D^iIbe

Giüge (SegenSfjanb

£ai5 mirf) lüeiiienb banfeu

2Sa§ ic^ toicberfanb.

§ier im fc(3önen Sanbe

®Q§ mir ^rieben gab

©ei bom ßiebeSrcgen

©anft betraut mein ©rab.

Das Gedicht ist gedruckt bei Geiger, S. 219; vgl. dessen weitere Aus-

führung dazu.

3) Ein undatiertes Sonett mit der Überschrift: gerbinonb VII.

öon ©panien (oben von Varnhagens Hand: ,,Von Chamisso"):

2)Leineibig, fdjmadjbebecft, mit blut'gen §änben

2Bir[t bu ben ©cepter nod) ber 9tac^e führen,

33i§ Seige, mae bie ^eig^eit fromme, fpü^ren,

Unb ]i6) ber^meiflungöDott gum Seffem toenben.

^ommt ober bie[e 3eit, h)ie jotlft 2)u enben?

®er ©trid? ®a§ 9^ab? 5Sirb man ben §ol5fto^ fcf)üren

SSo finbet fic^ , 5)id) , ©c^anbbub
,
^n berüfiren,

Gin ©d;inber, ber nid)t id3euet fid) 5u fd)änben?

S)u barf[t boä) anc| nic^t unterm ©tode fterben!

ßö märe [djab' auf Steine ©unber ß'nodjen

^üä) nur ba§ f^Ied)tfte Ärumm^olä 5U ^erbred^en.

©ie merben S)ir bon prügeln, Sebergerben,

Groäl)len unb bon ^tnodjen, bie ^erbroc^en:

S)ie ^uxdt)t öor ©djmergen mirb bem Qmzd entfpred^en.

Über das Geschichtliche vgl, die Anmerkung zu Berangers Gedicht

,,Neuer Tagesbefehl", Bd. 2, S. 171 dieser Ausgabe.

4) Ein undatiertes Sonett, oben von Varnhagens Hand: „Von
Chamisso." Ob gleichfalls auf Ferdinand VH. von Spanien bezüg-

lich, wie der Schluß anzudeuten scheint?

CSy ^at ein gud)ä jüngft ben Gomment berieft,

Unb coramirt, fein Urt^eil felbft gefädt:

XaB für 'nen bummen SuiiQen er fidj pit.

©ie ^aben mit ber ^eitfdje i:^n gelje^t.

Gin Cfficier, ber außer Stc^t gefegt,

^^a§ feinem 5^leib er fc^ulbig bor ber SSelt,

öat gleich 9(bbitte fd^riftUc^ au^SgefteEt,

Ünb meggejagt ^at i^n ha^ Gorpä äulegl.
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aSaS [oHen bie Söeifpiele, bie bu gabft?

5)ie Offizier' unb ^gurfcfje luiffeuS [djlecfit. —
^dj frfjtüöve 5U unb fc^ioörc luieber ab.

Gin ^önig loar'S, ber mir baS 53ei|'piel gab,

Unb feines ©leicljen fjielten e§ für 9lec^t,

Sie Äönige, bie Reifer, unb ber ^abft.

Aus Beranger (S. 117—184).

Zugrunde gelegt:

33eranger§ Sieber. 2ru§lraf)I in freier ^Bearbeitung bon SCbelbert ijon EliamiffD

unb gran5 greifjerrn ©aublj. Seip5ig, SSeibmann'fdie 33udj^anblung 1838.

XVni und 310 S. (2. Aufl., ebendort 1845).

AUe mit 31. b. G^. unterzeichneten Gedichte wurden in diese Aus-

gabe aufgenommen, ebenso die mit 2(. b. 6f). und g. &. bezeichneten,

wobei die Mitarbeit Gaudys durch die Anmerkung „Gemeinsam mit
Gaudy" angedeutet wurde. Ausgeschlossen wurden die in die ,,Ge-
dichte" (Bd. 1, S. 127 fl'. dieser Ausgabe) aufgenommenen „Vier Lieder

von Beranger". Die Reihenfolge ist die ursprüngliche wie in der

ersten Ausgabe.

Die folgenden Quellenangaben werden nach der Ausgabe: ,,Chan-
sons de P.-J. de Beranger, anciennes et posthumes. Nouvelle edition

populaire ornee de 161 dessins inedits et de vignettes nombreuses"
(Paris 1866) zitiert. Wie sich aus den Nachweisen zum ,,Hirtenbrief

der General - Vikare von Paris" und zum ,,Galanten Fischer" ergibt,

hat Chamisso eine Ausgabe mit dem sogen. „Supplement de 1829"

benutzt, also etwa die Ausgabe der „(Euvres completes", Paris 1828

bis 1833, in 4 Bänden, wiederholt Paris 1834, in 5 Bänden, Avas eine

Kenntnis früherer Einzelausgaben nicht ausschließt.

S. 121. aSorloort ju bcn neuen Sicbcrn = „Preface", a. a. O., S. 260.

S. 122. 2;cr cUJigc Suöe = „Le juif errant", a. a. 0., S. 401.

S. 125. 2)ic alte JBettlerin = „La pauvre femme", a. a. O., S. 465.

S. 126. ^ong = „Jacques", a. a. O., S. 449.

S. 128. 2)0§ iQt'imWtf) — „La Nostalgie ou la maladie du pays",

a. a. O. , S. 415. Das Lied gehört zui* Gruppe der in Frankreich be-

liebten, auch in Deutschland nachgeahmten Gruppe der Savoyarden-
oder Montagnard- Lieder.

S. 130. 2)ie Sfloücn = „Les esclaves gaulois. Chanson adressee

k Manuel", a. a. O., S. 325. Die Schlußstrophe („Envoi") fehlt in der
Übersetzung.

S. 131. aiebufabnejar= „Nabuehodonosor", a. a. O., S.248. Strophe
4 und 6 des Originals fehlen.

S. 133. Sic 9ten(|Uien =- „Les reliques", a. a. O. , S. 408. Zum
Thema vgl. Boccaccios erste Novelle im „Dekamerone" von dem Hei-
ligen Ciapelletto.
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S. 134. üRada Stuortl Stbiti^icb öon Ofranfrcit^ = ,,Adieux de Marie
Stuart", a. a. O., S. 80. Es gab schon Tor Berangers Gedieht ein in

Frankreich sehr beliebtes Abschiedslied Maria Stuarts mit dem An-
fang ,,Adieu, plaisant pays de France", das Beranger angeregt hat.

Vgl. Mart. Hartmann, Schulausgaben französischer Schriftsteller,

Nr. 2, Beranger, Auswahl seiner Lieder, S. 8, Anmerkungen (Leipz. 1888).

S. 136. ^lötjlit^cr Xob = ,,La mort subite", a. a. O., S. 187. Mic

wenigen Änderungen nach Wilh. Neumanns Übersetzung in den
„Schriften", Bd. 2, S. 209flf. (Leipz. 1835, 2 Bde.).

S. 137. SijettcnS xngcnb = „La vertu de Lisette", a. a. O., S. 319.

S. 138. Sie fünf Stocflocrfc = ,,Les cinq etages", a. a. O., S. 409.

S. 140. 2cr Qolantc xyii(i)tx = „Le galant pecheur", im „Supple-

ment de 1829", S. 55 (nach J. Brivois, Bibliographie de l'CEuvre de

Beranger, S. 110, Paris 1876).

S. 141. 2;ic Dlcgcr unb bic OJJorionettcn = .,Les negres et les ma-
rionnettes", a. a. 0., S. 379. Die 5. (letzte) Strophe des Originals fehlt.

S. 142. X'it Srrlic^ter = „Les feux foUets", a. a. O., S. 429.

S. 144. 2er 2llct|gmi[t = „L'alchimiste", a. a. O., S. 421.

S. 145. 31n 3flcquc& Saffittc = ,,Les conseils de Lise. Chanson
adressee ä M. J. Laffitte" etc., a. a. O., S. 283. Der jede Strophe er-

öfihende Refrain (Lise d Voreille etc.) fehlt.

S. 147. 3llt«2nüttcrtf)cn = „La bonne vieille", a. a. O., S. 145. Der
Refrain ist verändert, die letzte Strophe Zusatz Chamissos.

S. 148. 2ic 2;orcn = „Les fous", a. a. O., S. 453.

S. 150. 2; er 9lu^m — ,,Couplet" (Notre siede, penseur brutal),

a. a. O. , S. 390.

S. 150. 2;ie ficibcn ©renabicrc = ,,Les deux grenadiers", a. a. O.,

S. 361. Nach TF^ Bd. 6, S. 343, im Juli oder August 1836 gedichtet,

gedmckt im DJTA 1838, S..309.

S. 153. 2ßatcrIoo = „Couplets sur la journee de Waterloo", a. a. O.,

S. 363. Die letzte Strophe ist Zusatz Chamissos.

S. 154. Hirtenbrief ber 6encraI»aSifarc öon 5Pori§ = „Mandement
des vicaires generaux de Paris", im „Supplement de 1829", S. 48.

S. 157. feiner tom SBout^c = „Le ventru ou compte rendu de la

Session de 1818 aux electeurs du departement de * * * par if ***",

a.a.O., S. 191.

S. 159. Sie alte pafixtt — ,,Le vieux drapeau", a. a. O., S. 225.

Vgl. Wilh. Neumanns Übersetzung (siehe oben, Anm. zum „Plötzlichen

Tod"). Vgl. Mart. Hartmann, a. a. O., S. 39.

S. 161. 2er alte ßorvoral = „Le vieux caporal", a. a. O., S. 413.

S. 163. 2ie Slqrmibonen = ,,Les ^lirmidons ou les Funerailles

d'Achille", a. a. O., S. 211. Strophe 6 und 7 des Originals fehlen.

S. 164. 2er 2ob be§ fiönigS ß^riftop^ = „La mort du roi Chri-

stophe" etc., a. a. 0., S. 235.

S. 167. 2aoib3 geit^enbeßängniS = „Le convoi de David", a. a. O.,

S. 351. Str. 3 fehlt.
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S. 169. Safatjcttc in 3lmcrtfo = „Lafayette en Amerique'', a. a. 0.,

S. 333.

S. 171. Slcucr XttQCgbefefjI = „Nouvel ordre du jour", a, a. O.,

S. 263. Str. 3 des Originals fehlt.

S. 172. @icgc§Iieb bcr Surfen Ü6cr $JJfara = „Psara ou Chant de

victoire des Ottomans*', a. a. O., S. 341.

S. 174. ©nter Dtat bcn ^Belgiern = „Conseil aux Beiges", a. a. O.,

S. 436.

S. 175. 2)ic ©ruber ber brei Sniitage = „Les tombeaux de juillet",

a. a. O., S.411. Str. 5, 14, 16—19, 21 fehlen.

S. 177. 2)ie brei 33cttcrn = „Les deux cousins ou Lettre d'un petit

roi ä un petit due", a. a. O., S. 247. Str. 6 der Übersetzung ist Zusatz

Chamissos, daher der veränderte Titel. Vgl. zur Erklärung Mart. Hart-

mann, a. a. O., S. 46.

S. 179. Sßeigcrnng = „Le refus, chanson adressee au general Se-

bastiani", a. a. O. , S. 443.

S. 181. 2ln meine greunbe, bic neuen 3Jlinifter = „A mes amis

devenus ministres", a. a. 0. , S. 420.

S. 182. Sebt too^l 5^r Sieber ! = „Adieu, chansons!", a. a. O., S. 464.

9lbeI6crt§ gnkl Sortunatt ©lürf^färfel unb

Einleitung des Herausgebers (S. 187— 196).

S. 187, Z. 16flf. Zu „Adelberts Fabel" vgl. Walzel, Einleitung,

S. 23 f., und „Euphorion", Bd. 4, S. 140 (Bamberg 1897). An letzterer

Stelle weist Walzel den Ursprung des ^^ovvdsXsiv" in den „Disser-

tationes Epicteti ab Arriano conceptae" nach, behauptet aber mit zu

großer Sicherheit, daß Neander Chamisso die Kenntnis Epiktets ver-

mittelt habe. Der in Frage kommende Brief Neanders an Chamisso

vom April 1806 (T^"^, Bd. 6, S. 291) enthält allerdings ähnliche Anschau-

ungen, aber nicht die spezifisch epiktetische Fonmel des „övvdsleiv"^

und Chamisso spricht in der Briefstelle vom 25. April (TT^, Bd. 5,

S. 141) ausdrücklich von den üim und Neander gemeinschaftlichen

Ideen. Neander mag ihn wohl in seinen Anschauungen bestärkt haben,

wie er ja von seinen Briefen entzückt war.

S. 190, Z. 18 f. Zu „Fortunati Glückssäckel und Wunschhütlein"
vgl. die von Koßmann seiner Ausgabe (s. unten) vorangestellte Ein-

leitung, dazu die ausführliche Rezension von Walzel im „Euphorien",

Bd. 4, S. i32f. (Bamberg 1897), und Val. Pollak im „Anzeiger für

deutsches Altertum", Bd. 24, S. 89 f. (1898), und wiederum Koß-
mann, Die Quelle von Chamissos Fortunat, im ,,Euphorien", Bd. 9,

S. 341 f. (Leipz. u. W^ien 1902;. Danach lag Chamisso das Volksbuch

Gljamijio. IL 29
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in der Textgestalt L , d. h. in der Form eines ermittelten Druckes des

18. Jahrhunderts aus „London" o. J. (160 S.) , vor.

S. 194, Z. 2flf. Peter Schlemihl. Zur Stoffgeschichte. Im
Talmud kommt der Name Schelumiel (ben Zuri Schaddai) vor: 1) im
Traktat „Sanhedrin", Fol. 82b, im „Babylonischen Talmud", über-

setzt von Aug. Wünsche, Halbband 2, Abt. 3, S. 134 (Leipz. 1889),

und 2), wie mir Herr Prof. Dr. Wünsche ft-eundüchst mitteilt, in

„Midrasch Bemid-bar rabba", Parascha 21, in Wunsches Übersetzung

des „Midrasch", S. 508 (Leipz. 1880). Über den Namen Schlemiel

in der Gaunersprache vgl. ,,Chochemer Loschen, Wörterbuch der

Gauner- und Diebssprache", bearbeitet von J. K. von Train, S. 107

(Meißen 1833); Anton, Wörterbuch der Gauner- und Diebssprache,

S. 61 (Magdeb. 1843), zitiert „Germania", Bd. 5, S. 201 (IVien 1860);

A. Tendlau, Sprichwörter und Redensarten aus jüdischer Vorzeit, Nr.

625, 748, 764 und S. 419, Note (Frankf. a. M. 1860); Fr. Chr. Benedict

Ave-Lallement, Das deutsche Gaunertum, Bd. 4, S. 470 und 600

(Leipz. 1862); Fr. Kluge, Rotwelsch, Bd. 1, S. 305, 411 (Straßb. 1901).

Z. 25 fi". Über Sagen vom Schatten v er lust oder -Verkauf

vgl. F. Grillparzer, Sämtliche Werke, Bd. 13, S. 150 (Stuttg.

1887); Jakob Grimm, Deutsche Mythologie, S. 855 und Bd. 3 (Nach-

träge), S. 302 (4. Aufl., Berl. 1875—78, 3 Bde.), das dort gegebene Zitat

der spanischen Erzählung ist ungenau. Der genannte Aufsatz von E.

L. Rochholz steht in der „Germania",Bd. 5, S. 69 ff. (Wien 1860); vgl.

W. H. Röscher, Die Schattenlosigkeit des Zeus-Abatons auf dem Ly-
kaion, in Fleckeisens,,Jahrbüchern für klassische Phüologie", Bd. 38,

S. 701 ff. und S. 863 (Leipz. 1892).

S. 195, Z. 6 ff. Über das „Vogelnest" vgl. Grimmeishausens

j,Werke", herausg. von Bobertag, Kürschners National - Literatur,

Bd. 35, S. 122, 193 und 258 (Berl. u. Stuttg. o. J.). - Über die Sieben-

meilenstiefeln vgl. L. Tieck, Leben und Thaten des kleinen Thomas,

genannt Däumchen, in Bd. 2 des „Phantasus", „Schriften", Bd. 5,

S. 487 ff. (Berl. 1828, 15 Bde.), besonders S. 539, 556, 562, 565, 581, 594.

Z. 19ff. Vgl. die Anzeige der französischen Schlemihl -Ausgabe

von 1822 bei Vamhagen, Bd. 5, S. 338 ff.

S. 196, Z. 33f. Über Schlemihl-Nachahmungen vgl. Walzel,

Einleitung, S. 62/63, Koßmann bei Goedeke, Grundriß, Bd. 6, 150

(Dresd. 1898). Hinzuzufügen; 1) ,,Erinnerungen an Peter Schlemihl",

von Sr. ; Erzählung in Aug. Lewaids „Europa", Bd. 3, S. 289— 307

(Leipz. 1839); 2) Peter Schlemihl, in den „Diabolischen Dichtungen"

von W. Jemand (d. i. Kleinpaul), Gedicht Nr. 10 (Iserlohn 1833). Ferner

kürzere Anspielungen: Heine im „Romanzero" in Elsters Ausgabe,

Bd. 1, S. 460 ff. (Leipz. o. J.) und in dem Gedicht „Erlauschtes", a.a.O.,

Bd. 2, S. 185. Franz Kugler, Skizzenbuch, S. 75 (Berl. 1830): „Trutz-

Schlemihl" (Gedicht). — Georg Herwegh, Gedichte eines Lebendigen,

Sonette Nr. 52, „Grabschrift", S. 142 (9. Aufl., Stuttg. 1871).

Z. 34. Über fremdsprachliche Übersetzungen vgl. Goedeke,
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Giiindriß, Bd. 6, S. 1-19 (Dresd. 1898), und Aug. Dietrich in seiner

Schlemihl -Übersetzung, Einleitung, S. 84ff. (Paris 1888j; auch meh-
rere der Briefstellen auf S. 459 flf.

S. 196, Z. 34 f. Eine geplante, längere Ausführung über die Illu-

strationen zum „Schlemihl" mußte wegen Raummangels ausfallen.

mbclbcxt^ ^aUi (S. 197—203).

Zuerst gedruckt in

^Ä= Erzählungen und Spiele. Herausgegeben von Wilhelm Neu-
mann und Karl August Varnhagen. Hamburg, bei Adolph Schmidt.

1807, S. 143-159: 3rbeI6ert§ Säbel öoit S. 2t. ö. e^amiffo,

dann in W^, Bd. 4, S. 213-224 {= W>, Bd. 2, S. 231-237). Die Les-

arten s. weiter unten.

Briefliche Äußerungen Chamissos.

1) Hameln, den 25. April 1806. Von der Hauptwache daselbst

an Varnhagen in Halle : S)iefe gabel, an ber \6) mic^ feit ac^t Sofien bumm
gebac^t Ijabe, unb biefe SSacf)tnadjt öon 10 U^r be§ 2(6enb§ bi§ 6 Uf)r be»

9J?orgcn§ blinb ge[(f)rieben , bie idj mit ©elüolt bem er[ten Söriefe ßeifügen

iDOÜte, [ei ßurfj, meine :§er3geliebten Äinber, bie alleinige ©djulb, boB S^^'

üiclleiclt ein paar Sage meinen ^Briefen entgegcngefe^en ^abet. Nachdem
er berichtet, daß sein eingereichtes Abschiedsgesuch nunmehr regi-

mentskundig geworden sei, fährt er fort: ^cft fü^Ie, i(^ fann nocf) feine

ruhige ^rofa fcfireiben. ®a§ ®ing mirb beräerrt genug bafte^n. Xem fei,

n)ie t^m n)oIIe, ic^ lege einiget Qiemicfit auf bie§ ©ebic^t. 2I6er ha^ Gi ift

gar ju frifdj gelegt unb i(^ muß mir au§ Erfahrung aüe§ Urt^eil barüber

abfprec^en. ^c^ forbere ßuc^, (Sud§ gum Urt^eü auf, unb S^eanber äumal,

ber, bin id§ nic^t gan^ üerfefirt, man^e§ un§ ®emeinfcf)aftlic^e§ barin iöieber^

finben foll. — ^c^ ^ätte auc^ gern eine 2(bfc^rift bei SSerner [Zacharias TT],

©opf^ie [Sander] unb Sfjeremin ger)abt, aber ha^ lange 5)ing i|t abpfc§rei=

ben, ift mir unmöglid^; aucf) muB e§ mot)l auüörberft gefäubert werben. ^f)r

f^abt ha§> einzige Slfanuftript, ba§ ejiftirt; S)u, SSarnl^agen, beraa^re e§ IüdIj!,

{W", Bd. 5, S. 141.)

2) Hameln, Anfangs Juli 1806 an Varnhagen in Halle: SJlein

Wläx6)Z\\ alfo ift gut, ba§ finb' \6) eben fe^r gut, ha^ e§ gut ift, — nun
tt)a^rlic^! — H)a§ aber bie Äorrefturen anbetrifft (ic^ toei^, mie fe^r id^ bie

arme «Sprache gequält l^aben mag), — ic^ toünfcfite e§ felbft njieber gelefen

p ^aben, bebor e§ gum ^rucfe abgefc^rieben n^ürbe, — e§ fiat boc^ noc^

3eit. — Gine lorreftur toiÜ ic^ ßuc^ inbeB anbeuten: in ber Sc|IuBp^rafe,

öor ber ^eriobe, bie ha onfängt: „®§ xoox aber feine ^z\i" u. f. h?., tno er

bie ©eftalt über bem ©emäffer üerfolgt, muffen ©üben, Stürben, Often unb

SBeften, b. ^. alle öier SBeltgegenben genannt hjerben, ic§ meife, baß bie eine

njeggeblieben ift. [Bezieht sich auf S. 201, Z. 7.] SSenn id^ e§ nodj fe^c,

nperbe \6) tiielleicf)t manches barin ju änbern finben. S)emnaci^ fagt mir toegen

(Surer S)rucfplane ma§ unb toelc^e (Site e§ ^at. (TF^ Bd. 5, S. 150.)

29*
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3) An Varnhagen und Neumann. Hameln, den 27./28. Juli 1806

:

S)ie Unterftfjrift be§ 2JJärc^en§ fott fein: Stbelbert bon®]^amif[o; bie

^crauScjeber mögen in S^Jotcn bie SSerbotmetfcfiung ber rjeüenifcfien SBorte bem
ünfunbigen mitt^eilen. {W^, Bd. 5, S. 158.)

4) Hameln, 6. August 1806, an Varnhagen in Halle: A propos,

„3.(bclbert§ gobel" mödit' \ä) gern toieber ^aben, e§ hpivb bod; nac§ einer

fc^on genommenen Stbfc^rift gebrucft. {W^, Bd. 5, S. 160.)

5) Berlin, den 22. Oktober 1834, an Sal. Hirzel und Reimer in

Leipzig: Sin 9J^ärrf)en Qn§ frül^erer Seit tann audj, inenn e§ mir 6eim^ieber=

lefen äufagt, ba^n genommen h)erben [nämlich in W^], iüenn nid;t, and)

megbleiben. ^d) muB erft bo§ S3ud) mieber anfdjoffen, njorin e§ obgebrudt

ift [nämlich ES\. Vgl. Z>2), Bd. 12, S. 356 (1892).

gottunati ©lütf^fätfcl unb aSunfc^^ütlcitt (S. 204— 276).

Zugrunde gelegt:

Fortunati Glückseckel und Wunschhütlein. Ein Spiel von Adelbert

von Chamisso (1806), aus der Handschrift zum ersten Male heraus-

gegeben von E. F. Koßmann. Stuttgart (Göschen) 1895, XXXVI
und 68 S. (,,Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahr-

hunderts", herausgegeben von August Sauer, Nr. 545). Lesarten

ebendort, S. 68.

S. 206, V. 42 (Fragment I). ^d) loerbe ge^'n in§ frembe Sanb u. s. w.

werden in einem Brief aus Napoleonville vom 6. Februar 1811 an
Hitzig zitiert (vgl. W^, Bd. 5, S. 328). In der sogen. „Petite poste"

mit Frau v. Stael erwähnt Chamisso diese Verse mit dem Zusatz:

J'ai pris quelquefois pour ma devise (vgl. W^, Bd. 6, S. 312). Die

Stelle entstammt fast wörtlich dem Volksbuch; vgl. K. S im rock. Die

deutscheu Volksbücher, Bd. 3, S. 55 (Frankf. a. M. 1844-67, 13 Bde.).

S. 216, V. 303— 314 (Fragment IV) steht unter dem Titel S^cr

©c^Q^ in den „Gedichten", Bd. 1, S. 177 dieser Ausgabe; vgl. die An-
merkung, oben, S. 413.

S. 235, V. 786 ff. (Fragment X) steht unter dem Titel 5^a|ennotur

in den Gedichten, Bd. 1, S. 87 dieser Ausgabe, Zur Erklämng vgl.

die Briefstelle Nr. 3, vom 28. September 1806. — Koßmann vermutet in

der Einleitung seiner Ausgabe, S. XXHI, daß sich Chamisso durch

Lafontaines Fabel „Le cochet, le chat et le souriceau" (Buch 6,

Nr. 5) zu dem Liede habe anregen lassen, da der von der Schönheit

der Katze eingenommene Edelmausjüngling hier schon vorgebildet ist.

Der Inhalt der beiden letzten Strophen ist selbständig. — Koßmann
teilt a. a. O., S. 04, Chamissos französische Übersetzung des Liedes mit:

C'etait un jour la reine chatte,

Olli da!

Qu'etait altiere et delicatc,

oui da!
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Aimant d faire bons repas

De souris et de petits rats,

Olli da! — nature de chat,

Dormez mon chou, mon chat, mon rat,

Elle avait la peau blanche et fine,

oui da!
Mavn fort doiice et fort douce mine,

oui da!
Regard tendre, les yeux brillants

La nuit comme de fins diamants,

oui da! — nature de chat.

Dormez mon chou, mon chat, mon rat.

Un souriceau de noble race

etc.

Vit de loin la reine ä la chasse,

La bonne pdte de souris

SaHit aussitot de son nid.

II dit: non jamais de ma vie

etc.

Je n'ai vu femme aussi jolie,

Elle auroj de l'amour pour moi,

Car eile a un trop doux minois.

Veux tu m'aimer je t'aimerai,

etc.

Seid ä seid te reponderai,

Pres de toi veux dormir ce soir,

Pres de moi viens dormir ce soir."^

Le souriceau pas n'y manqua,

etc.

Sa chatte s'en rit aux eclats,

Un amoureux la bonne piece.

Je veux le manger de caresse,

On vous mamge lä de caresse.^

Briefliche Äußerungen des Dichters.

1) Hameln, den 23. August 1806, an Wilh. Neumann in Halle:

^ä) ^Qbe äu lange, bie ^t^x ntic^ fiefc^ämt, ber Sräci^eit freubloS ge))f(egt.

^6) Witt bicf)ten; bem <5porn geljorcfien ^ettegrin§ [Fouques]; ttienn aitc^

ha?> nicf)!, lt)a§ ec mir fagte [eine Bearbeitung der Geschichte von „Fair

^ Lesart: dormirai-je avec toi ce soi7^ \ mens dormir avec [chez?] nous ce soir.

— 2 Die letzte Zeile ist vermutlich Lesart zu der vorhergehenden.
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Rosamond" in Percys „Reliques of ancient poetry", Bd. 2, Buch 2,

Nr. 7, in der Tauchuitz- Ausgabe, Bd. 2, S. 118]. ^dt) ^ak felbft jcfion

ben 3(nfang gemad)t [mit dem „Fortunat'^ , bi§ ä"!^ ©runbftein i)a'bz \6)

aber noc^ ntc^t gebauet, — o iräre id) fo tüeit nur. Sßenn ber bo ift, [o

traget er balb i>a§> Q^thänb^. S)u glaub[t md)t, SBilf)eIm, tote bie böüige,

etettrifdie ^folirung, in ber \<ij mic^ befinbe, mid) ängftet; Urt^eil, 3lot^,

(Stärfung, ®c[prüd) bebarf idj, hjorin bie ^been fi^ erhellen; — unb bie

Stng[t ijt grofe, biefe^ ®efüf)Ie§, ba'Q e§ \o gong ba§> SSerfe^rte [ei mit un§,

oI§ mit ben §unben. §at bie §ünbin i^re jungen gemorfen, [o finb bie

blinb, fie ober tann fie gut fe^en unb ertennen; n)ir ober, ic^ toenigftenS^

bin, f)obe id) jüngft geboren, gonj bitnb gegen meine g'^udit, unb meife nid)t,

ob e§ lebt ober tobt ift, ob e§ gum ®efd)ledjte ber Sttfen gef)öret ober ber

©Otter, ma§ bo ift. — 5?ouft Qud) benn ben gortunotum, ba^ SSoU§bud^,

unb lefet e§ borlöufig, — bann, [o e§ öiott giebt, reben njir n^eiter unb

erholtet S()r oud) g-ragmente. — ^d) hJünfdjte gor fe^r, ein poor 53üd)er

bei mir äu f)aben, id) ^obe ni^t§, in ber Sßelt ®otte§ nid)t§. (Sd)idt mir

bod) olSbolb meinen ©olmti [von Fouqu^, 1806], oud) moS S^^ ®rüne§

[vom MA] miffen tonnt, unb ma§ St)r fonft fiobt, ba§ mir gehöre, unb

mo man bie romantifdjen (St)lbenmafee finben fönne. ©loubt S^r, boB ein

DEtoüian [vonTieek, 1804] in Hameln ioäre? ©ott [ei mir gnäbig! {W%
Bd. 5, S. 164.)

2) Hameln, den 7. September 1806, an Vamhagen und Neumann
in Halle: ^d) merbe meinen gortunotu§ obfc^reiben laffen, unb S§r er=

l^oltet it)n Iieferung§n)ei[e — binnen bier^e^n Slogen bieüeic^t bie 700 bi§

800 SSer[e, bie bo [inb — ou^ in bieräet)n Sogen (gmor ber be[ten SJJufee)

ent[tanben. — ©ebenft meines ®e[präc^§ mit ^eHegrin über ein noc^ gu

[d)reibenbe§ ©ramo [über die Verbindung des Komischen und Tragi-

schen im Drama, Brief vom 27./28. Juli 1806], bo§ ift bie 5lnfic|t, bie

ic^ gefaxt f)abe, meineg (5piel§. — Sßa§ S^r erholtet, mirb boc^ nod) fer«

nerer Umönberung fe^r untermorfen fein. ^^ toiü oUe Gräfte oufbieten, gu

benen meine greunbe mef)r 3uti^ö"en ^aben a\§> ic| — rtierbe glauben, fe|r

frü^ fertig hJorben ä« fein, tt)enn ber Sßinter i^n fic^ rünben fielet, ^c^

miü, fog' ic^, oüe Gräfte oufbieten, er foH ollen ein ^obirftein hierben ber

in mir 5U nöfjrenöen Hoffnungen be§ ®ic^terberuf§. goßt ouc| bie ^obe,

n?a§ id) o^nben fann, fet)r bemüt^igenb ou§, fo gräme ic^ mic^ borum nid)t

äu S:ob; muB id) ouc^ ouf ben föftlid)en SBefi^ ber fdjöpferifc^en ^aft SSer-

äic^t tfiun, bleibt mir boci, bie nid)t§ mir rauben tonn, bie empfangenbe,

unb olfo nenne ic^ mic| fortan noc^ einen ©ic^ter. Suft unb ©d)mera ber

93emü^ungen felbft f)abcn fic| felber reid) belohnet. — 2)ie SBorte f^reibe idj

fe^r naio nieber, legt mir feiner fic| öerftettenben Sitelfeit (Sc^ulb bei —
^d) ^obe ^ier einigen SBeibern borgelefen, ber (Sinbrud ift ber be§ geloaltigften

^omifd)en gemefen [bezieht sich wohl auf Szene XI, auch an Szene XVI
und XVn wäre zu denken]. — ©c^idt nid)t in bie S[Belt bie Äunbc, ba^

ic^ ein fo(d)e§ S3uc| fc^reibe (ein birfe§ 53uc^ mirb c§ mo^rlic^, ober nichts).

Slber für olle greunbe finb bie 53tätter offen, unb i(§ h:»ünfd)e jumal, ba^

«ßettegrin babon loiffe. {W°, Bd. 5, S. 168.)
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3) Hameln, den 28. Sept. 1806, an Varnhagen in Berlin: ^c^ fjaße

gefonnen, meinen ^roBen öon „gortunati ®Iücf§fecfeI unb SBnnf^^ütlein, ein

«Spiel" eine Seirebe gu galten, unb eingei"et)en l^abenb, toelcf) miBIic^e§ Unter*

nehmen e§ iüäve, ^abe ic§ e§ flänjlidj aufgegeben. ß§ rebe für \i<i) jelber;

ift e§ ftumm, fo muB e§ auä) gelrife tau6 geboren [ein, unb olleS SBemü^en,

!^inein reben ju lüoHen, lol^nte fd^Ie^t. S^tel^mt nur ba§> Süd^eld^en 5ur $anb,

unb finbet ben Drt auf ber ©cene. ^fjr fe^t, boB tc^ nid^t bom Stnfang an

gearbeitet l^obe, trie im gelb, fonbern ^ie unb bo, tnie im ©arten, unb mie

e§ mid) ba§> §erä gelehrt l^at. 2Jfit ber Slbfa^rt enbet eine SIrt SSorfpiel, unb

(tüie im SSoIf^buc^e) se^^n ^af)re älter treten bie giguren toieber auf unb ba?'

©piel fpielt fort. — ßin bößiger Untergang befc^IieBt. — 9(u§ einer ©teile

lüerbet S^r einfe^en, ba^ ber berfteHte ßbefgefteiner auc^ al§ taub auftritt

[zwischen Abschnitt XV und XVI], au§ einer anbem, ba% meine 2lgrip=

pina i^m au§> leic^tftnnigem Übermut jel^n Pfennige in bem falfc^en ©ecfel

mitgiebt [Abschnitt XII] ; Slgrippina ^at mir am mel^rften Kummer gemad^t,

in \f)x bin \d) bon ber Urquelle abgemid^en, e§ mufete fein. <Sie ge^t am (Snbe

mit äu ®runb, unb felbft ba§> ^öniglid^e ^au§> in Gtipem. 2(n^altenb, an=

geftrengt, aber langfam, langfam, f^reibc id^ nieber. — ^ie Sßerfe unb bm
Sleim betämpf i^ mit unenblic^er SJfüfifamfeit. ^ä) ^abe noc^ ^ier Üeräinen,

Itirifc^e (Stanaen, unb fe:^r fünftlirf;e ^ingc, bie trf) noc^ galten toiH, um fte

mieber ^u feigen. — A propos, mit bem Siebe „^a^ennatur" [Abschnitt X]
miegt fte felber x^n ein in bie Perberblid§e 9?ut)e am fc^idfaligen Sage.

5)en greunben, benen ®u ettra borliefeft, SSarnl^agen, trage bie SSefenntniffe

bor meiner legten ©riefe, ^c^ mill'S, unb toer babon etmaS fielet, fei aud\

berpflid^tet mir berb bie SKeinung gu fagen; ic^ bin über ba§i, ma§ icfj gc=

fcfirieben f^ahz, fo blinb, al§ ftünbe e§ japanifc^ bor mir aufgezeichnet, unb

iä) müBte e§ beurttjeilen. (W^ Bd. 5, S. 174.)

4) Hameln, den 28. Okt. 1806, an Hippolyte (Koßmanns Aus-

gabe, S. XIH).

5) Hameln, den 29. Okt. 1806, an Varnhagen in Berlin: Sßorum

l^aft ®u mir bi§ :^eute ni^t gefc^rieben, — unb f)aft bod^ meinen Slnbolofia

erhalten... 2Ba§ fagft ®u unb fagt ^^r gu meinen SSerfen? — 5)a§Sßerfe-

mac^en ift mir je^t auf eine Qdt gelegt morbcn [durch einen Euhranfall] . .

.

SSann id^ einen guten 3Beg treiB, lafe' ic^ ®uc^ noc^ 700 SSerfe jufommcn.

cm, Bd. 5, S. 176/177.)

6) Wesel, den 3. Dez. 1806, an Varnhagen in Berlin : 58ift S)u nocf)

in Serlitt, fo ift 53enbel, mein 53urfd^, mit münblid^en Slufträgen an %\ä) er=

gangen, unb mit einer älneiten Sieferung be§ gortunat. A propos bon bie=:

fem. S)a ic^ nun ganj berein^elt bin, ift e§ mir lüicEjtig, ein grünblic^eS SBort

borüber ju bernel^men; id^ trerbe bieüeic^t bort [in Frankreich] auf bem

ßanbe Seiten ^oben, ba i^ boran ioacfer arbeiten tonnen toerbe. (W^,

Bd. 5, S. 196.)

7) Vertus (Champagne), den 16. Jan. 1807, an de la Foye: ^cf)

^abe ein ongefangeneS ©ebic^t p lefen unb bei S)ir p boKenben [in Caen],

benn früfier fomme ic^ nic§t lüieber ba^u. — ^eine metrifc^e Seile feit borten.

{W-, Bd. 5, S. 203.)
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8) Vertus, den 27. Jan. 1807, an Varnhagen und Neumann in Halle

:

§ier treibt eine ^ofette, buri^ ga^IIofe (Siege berühmt, i:^r ^Sefen. Stile fom«

men, fie iriffen'S, njollen i^ver ^otinen, fommen, unb toerben dianh, — ein

|unge§, eben nidjt [cf)öne§ SDZägblein; — and) \d) irei^ e§ ~ unb ge:^e f)in,

äum ©tubium nur unb freubigem ©piele. ?ßa§ ttjirb fie mit bem glatten,

runben ^eutfc^en anfangen? — fcf)on bei erfler (Sicf)t ^at fie mic^ genjürbigt,

i^ nterf e§ rvoi)l, ifjrer SBemül^ung. ^cf) toerbe bod) md)t fie lieben, S[Ee

fagen 5tt?ar ein ®Ieic^e§. — Tcun, ^anline, — Tjalten toirft S)u ntid) minbeftenS

ni(i)t, aber mir geben S)ein 53iib für meine Stgri^pino, — Sirena meine§

^reibenmeere§. {W^, Bd. 5, S. 205.)

9) Berlin [November 1808], an Fouque. Bitte um Eücksendung
des Fortunat, den Fouque während der Reise Chamissos nach Frank-

reich in Verwahrung genommen hatte. {W^, Bd. 5, S. 227.)

10) Berlin [Mitte Oktober 1808], anFouqu^: SD'Jein armer gortunat

liegt ba berfiegelt auf meinem Sifc^e, bem (Sigent^um gleich eine§ SSerftor^

benen — unb ic^ blicfe ju il^m mit ^e^mut^. (PP, Bd. 5, S. 231.)

11) Napoleonville, Anfang Dezember 1810 an Rosa Maria in Ham-
burg: W\x fällt ein, ha^ id) erfahren f)abe, ein ^ad Sieber au§ bem gortu=

natu§ bon mir feien für ba§> ^aterlönbifcle 9)taga5in beftimmt morben? (TP,

Bd. 5, S. 320.) Vgl. die Erstdrucke der Lieder „Der Schatz" und
,,Katzennatur".

^CtetJ B^Um\\)l (S. 277—349).

Verglichen wurden die älteren Ausgaben:

Schl^ = ^eter(S^Iemi^r§ tounberfame ®cfc^ic§te mitgetl^eilt bon SIbelbert bon

S^amiffo unb herausgegeben bon griebricE) S3aron be la SJlotte gouqud.

2Jät einem Tupfer. 9^ürnberg, bei Qo^ann Seon^arb ©cf)rag. 1814.

Xn und 132 S.

Schl^ = ^eter ©cf)Iemi^r§ munberfame ®ef(^irf)te, mitgetl^eilt bon Slbelbert

bon erjamiffo. ß^'^ite mit ben Siebern unb 58aIIaben be§ SSerfafferS

bermet)rte 2lu§gabe. 5D^it fec§§ Tupfern nadE) ®eorge Sruitfc^anf. 32ürn=

berg, bei Sodann Seon^arb ©djrag. 1827. XVI und 213 S. G,Schle-

mihl" = S. 1-126).

Schl^ = ^peter Sc^IemifjI'g tnunberfame 6Jef(^i^te mitgeteilt bon Slbelbert

bon e^amiffo. S)ritte Stuflage. 2JJit neun ^upfertafeln. 92ürnberg bei

Sofiann Seon^arb ©c^rag. 1835. 142 S. und 1 Blatt.

Schl"'= Stbelbert bon e^amiffo'S SBerfe, 4. f8b., Seipäig, SBeibmonn'fc^e

«Bucfj^anblung 1836. S. 225—326 und 1 Titelblatt: ^eter ©c^IemififS

tounberfame ®efcf)id)te (= W^, Bd. 2, S. 239—315).

Schpf = ^eter ©cf)emi^r§ tüunberfame ®efcf)ic^te mitget^eilt bon Stbelbert

bon S^amiffo. 9^oc| be§ ®ic^ter§ Slobe neu ^erauSgegeben bon ^uliuS

ebuarb ^i^ig. ©tereot^pauSgabe mit ^olgfcfmitten. S^ürnberg, bei So-

Iiann Seon^arb ©(^rag (o. J.j. XVI und 82 S. und 1 Blatt.
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Die Vorreden, deren Reihenfolge in den Ausgaben wechselt,

sind in chronologischer Folge gedruckt worden:

1) S. 277. Vorrede Chamissos an Hitzig vom 27. September 1813,

in Schlaf S. IX (nach der folgenden Vorrede Nr. 2, in den späteren

Ausgaben vorangestellt), ohne Titel und Chamissos Unterschrift. Die

nur in Schl^ vorhandene Widmung lautet: ®em .^errit 9legieruTtg§s

S(ffefyor nnb Sud)I)äub(er S. ß. ^i^ig , 2Sof)Igeöoren , in ^Berlin.

2) S. 279. Vorrede Fouques an Hitzig von Ende Mai 1814, in ScJd^

vor der Vorrede Nr. 1 mit dem Titel: SSorliPort. 2(n greiinb ßbuQi'b. Am
Schluß ohne Datum.

3) S. 280 ff. Vorrede von Hitzig an Fouque vom Januar 1827,

zuerst in Schl^ (Hitzigs Fußnote in Z. 26 zuerst in iSchP), fehlt in

Anm. 4. E. T. A. Hoffmanns Brief steht bei Wilh. D o r o w, Denk-
schriften und Briefe zur Charakteristik der Welt und Literatur, Bd. 3,

S. 27 (Berl. 1830).

4) S. 282. Chamissos Gedicht „An meinen alten Freund Peter

Schlemihl'*, vom August 1834 zuerst in SchP (vor den übrigen Vor-
reden Nr. 1— 3, ebenso in Schi"', und zwar W^~^, in TT'«' nach den
anderen Vorreden). Auch in Gr^und W^ zwischen den Gedichten „Nach-
hall" und ,,Dichters Unmut".

5) S. 283. Hitzigs Vorrede zur Stereotypausgabe von 1839, in

TT^«' vor den übrigen, fehlt in W^~^, abgedruckt in den Ausgaben von
Koch und Walzel.

S. 289, Z. 7. Die Karikatur bezieht sich auf den Herzog von
Cumberland, späteren König Ernst August I. von Hannover.

6) Chamissos Vorrede zu der französischen Schlemihl-Übersetzuug

vom Jahre 1838. Vgl. Bd. 2, S. 285, Z. 8, und S. 287, Z. 10 dieser Aus-
gabe sowie den folgenden Brief Nr. 25. Sie lautet:

Ce petit livre n'est pas une nouveautS. 11 a ete imprime pour la

premiere fois en allemand en I8I4. Les editions, les traductions, les

imitations, les contrefactions s'en sont depuis muUipliees dans presqice

toutes des langues de l'Europe, et il est devenu populaire surtout en

Angleterre et dans les Etats -unis.

J'ai revu, corrige et approuve la version que Von va lire, et qui,

ulterieurement corrigee par l'editeur, a paru en 1822 ä Paris chez

Ladvocat. Je reviens de la revoir et de la corriger encore avant de

la remettre au libraire qui me Va demandee. Je ne laisserai pas
toutefois de reclamer Vindidgence des lecteurs pour mon style tant soit

peu germaniqu^: le frangais n'est pas la langue que j'ai coutume
d'ecrire.

J'extrairai de la correspondance entre J. E. Hitzig, Fouqu4 et

moi, imprimee en tete des editions ällemandes, quelques notices sur

Vauteur et le manv^cript dont il m'avait rendu depositaire.

J'ai connu Pierre Schlemihl en 1804 ^ Berlin: c'etait im grand
jeune homme gauche, saus etre maladroit , inerte, saus etre paresseux,
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le plus souvent renferme en lui-meme sans parattre s'vnquieter de ce

qui se passait autour de lui, inoffensif mais sans egard pour les con-

venances, et toujours vetu d'une vieille Kurtke noire rapee qui avait

jait dire de lui, qu'il devrait s'estimer heureux si son dme partageait

ä demi Vimmortalite de sa casaque. H etait habittiellement en hut aux

sarcasmes de nos amis; cependant je Vavais pris en affection, moi:

plusieurs traits de ressemblance avaient etabli un attrait miUtiel entre nous.

J'hahitais en 1813 ä la campagne pres de Berlin, et separe de

Schlemihl par les evenements, je Vavais depuis longtemps perdu de vue>

lorsqu'un matin hrumeux d'automne ayant dormi tard, j'appris ä mon
reveil qu'un komme ä longue barbe, vetu d'une vieille Kurtke noire

rapee et portant des pantoufles par-dessus ses bottes, s'etait informe de

moi et avait laisse un paquet ä mon adresse. — Ce paqu^t contenait

le manuscript autographe de la merveilleu^e histoire de Pierre ScJilemiJd.

Un amiplu^ matinal que moi avait de safenetre apergu l'etranger,

et frappe de son apparence bizarre, en avait crayonne le portrait. Cest

lui qu'on retrouvera devant ce livre.

tPai mal use de la confiance de mon malheureux ami. Tai laisse

voir le manuscript que j'aurais du tenir cache, et FouqvA Oj commis

V indiscretion de le faire imprimer. Je n'ai pu des-lors qu'en soigner

ces editions. tTai porte la peine de ma faule; on m^a associe d la

honte de Schlemihl que j'avais contribuee d dividgv£r. Cependant j'ai

vieilli depuis lors et, retire du monde, le respect humain n'a plus

d'empire sur moi. T avoue aujourd'hui sans hesiter Vamitie, quej'ai

eue pour Pierre Schlemihl.

Cette histoire est iombee entre les mains de gens reflechis qui, ac-

coutumes d ne lire que pour leur Instruction, se sont inquietes de savoir

ce que c'etait que l'ombre. Plusieurs ont fait d ce sujet des hypotheses

foH curieuses; d'autres, me faisant Vhonneur de me supposer plus in-

struit qu£ je ne l'etais, se sont adresses d moi pour en obtenir la Solu-

tion de leurs doutes. Les questions dont j'ai ete assiege m'ont fait

rougir de mon ignorance. Elles m'ont determine d comprendre dans le

cercle de mes etudes un objet qui ju^que-ld leur etait reste etranger, et je

me suis Uwe d de savantes recherches dont je consignerai ici le residtat.

De l'ombre.

„ Un Corps opaque ne peut jamais etre eclaire qu'en partie par un

Corps lumineux, et l'espace prive de lumiere qui est situe du cote

de la partie non eclairee, est ce qu'on appelle ,ombre'. Ainsi

,Vombre' proprement dite, represente un solide dont la forme

depend d la fois de celle du corps lumineux, de celle du corps

opaque, et de la position de celui-ci d Vegard du corps lumineux."

„L'ombre consideree sur un plan situe derrieix le corps opaque qui

la produit, n'est autre chose que la section de ce plan dans le

solide qui represente l'ombre."

Haüy, Traite elementaire de physique,

T, IL §i. 1002 et 1006.
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C'est donc de ce solide dont il est question dcms la merveilleuse

histoire de Pierre Schlemihl. La science de la fimance noits instruit

assez de Vimportance de l'argent, celle de l'ombre est moins generalement

reconnue. 3Ion imprudent ami a convoite l'argent dont il connaissait

le prix et n'a pas songe au solide. La legon qii'il a cherement payee,

il veut qu'elle nous profite et son experience nous crie : songez au solide.

Berlin , en JVovemhre 1837. Adelbert de Chamisso.

7) S. 349. Fouques Gedicht an Chamisso („Trifft Frank und
Deutscher" etc.), schon 1807 gedichtet; vgl. Fouque, Gedichte, Bd. 2,

S. 125 (Wien 1816): ,,In Adelberts v. Charaissos Stammbuch. Im
Junius 1807"; dann in Schl^, S. IE, vor der Widmung an Hitzig; in

SchV^, S. 213, am Schluß des lyrischen Anhangs; in Schl^, S. 143, am
Schluß der Dichtung (und so immer).

Briefliche Äußerungen des Dichters.

Vgl. im allgemeinen W^, Bd. 5, S. 148 (Hinweis auf den Esels-

schattenprozeß in Wielands ,,Abderiten"), S. 248 (Auffassung des

Teufels), S. 355 (die Siebenmeilenstiefel). Ferner im „Tagebuch" der

Weltreise, TP, Bd. 3, S. 6 und 12.

1) An Hitzig aus Kunersdorf , im August 1813: %]X ^aft qI[o ni(^t§

iüeniger bon mir ertoartet qI§ ein SSitc^ !
— Ste§ ba§ ©einer gran bor, l^eute

5(6enb, Irenn %i\ geit :^a[t; tnenn [te neugierig lüirb gu erfahren, vo'xt e§

©c^lemi^I iüeiter ergangen, nnb be[onber§, toer ber SIJfQnn im grauen bleibe

xoax, [o \&)\d mir gleti^ morgen bo§ §eft mieber, auf ho!^ ic^ baran [cfireibe —
lüo nidjt, fo toei§ tc^ fc^on, ma§ bie ©lode gefc^Iagen :^at, — icf) ^abe ^ier

9?iemanb, mit bem \6) ^orlefungen borne^men fönnte. — Slutoren finb boc^

ein totteS SSoIf, id) bin fro:^, bafe ic| feiner bin. Sebe mo^l, (Sbe, unb ®ott

eri^olte S)ic^ unb 5)einen ©cfilagfcijatten grau, Äinbern nnbgreunben! 2(men.

{W^, Bd. 5, S. 384.)

2) An Hitzig aus Kunersdorf, kurz nach dem 6. September 1813:

S^ gebe S)ir nur ein :pQar SKorte unb banfe für ©einen langen SSrief, icf)

bin l^eute mübe nnb mag nid^t [(^reiben. — 3}?ein ©d^Iemi^l |at boc§ feinem

32amen ß^re gemacfit, fo frteblii^ mitten in bem Ärieg 5u bebütieren.

<Scf)legeI {ann [fann?] ic^ auSmenbig. — St. 35. ©c^Icmi^I ift feinettoegen

au§geftnd)en hjorben, ni^t ober ^tngefd^rieben; er i^at mirtlid^ mit bem un=

fcf)ulbigen jungen nid^tS gemein, bem i^ bielmc^r in bem Seib fterfe. —
9?un ©u bie ©adje fo nimmft, muB id) boc^ fe^en, mie ic^ ifm meiter bringe —
boc^ fe^lt mir fc|on bie Saune — id) fürchte, bafe ha^ ^omifd^e erlifc^t unb

ba§ SBeinerlic^e gu fe^r anffomme; benn er befielt bodj unb foll befte^en a\x%

a->rh, Sbcal unb ^arifatur, hci.% tragifd^e unb fornifc^e ßlement. {W^, Bd. 5,

S. 385, 386.)

3) An Hitzig aus Kunersdorf, Ende September 1813: ^c^ fri^Ie

immer on meinem ©c^Iagfd^atten , unb menn idj'§ ©ir gefte^en muB, lac^e

unb fürchte id) mic^ mand^mal barübev, fo h)ie id^ baran fc^reibe — menn
bie Slubern nur für vx\6) nic^t barüber gähnen. — 9)?ein biel gefürc^teteS

bierteS Äapitel l^ab' id^ mir nac^ bielem 5?auen geftern au§ einem ©tüde, mie
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eine CffenBarurtg, au§ ber ©eele gefcfinitten urtb fieute atigefc^rieBen — e§ ift

auc^ [d)Dn e()er SUlorgen al§ 9Jacf)t, — barum abe. — 5)a§ S3(i^ = ^-o[a=:

[(^reiben toirb mir ungefjeuer fauer — mein ©rouillon fie^t toller au§ al§

aüe 5Serie, bie ic^ je gemacf)t. — §at e§ ficf) benn 5U rufiiger, bemünftiger

5ßrofa gefegt? (TF^ Bd. 5, S. 387.)

4) An Rosa Maria Varnhagen aus Berlin, den 1. Oktober 1814:

^^x 58ruber f)at mir gefagt, Sie Ratten ben (£c^Iemif)I bon i^m befomnten,

ben (Sie bon mir bctommen [oüten, — ^aben ©ie if)n frfjon gelefen? — ic^

nocf) nicf)t, er ift Ijier noc^ nidit angelangt, unb ic^ fenne it)n noc^ nur im

SD^anuftript. — Xa^ er barau§ in bie Sruiierpreffe I^ineingeftiefelt ift, mag
auct) mof)l ein (£d)lemil)lftreid} fein, unb feine greunbe felbft merben bergeffen,

bafe fie anfangs über ifin getadjt fiatten. — ^d) maf^e meine §änbe in Un=

fd)ulb! — Empfangen Sie ba^ ©jemplar bon mir a(§ ein SJianuftript für

greunbe. {W^ Bd. 5, S. 390.)

5) An de la Foye aus Berlin, Anfang 1815: 2Jlein fiebenmeilig ge=

ftiefciter greunb gef)t inbcffen gan^ gut unb ^at, toa§ man fagen fönnte, ein

au§geäeid)nete§ ©lücf gemalt. Eaheat sibi. SSirb er mo^l einmal ju ben

granäofen überfe^en? irf) glaube nicf)t, er fommt menigftenS nur mit ben ©tie«

fein f)in, nid)t mit bem §eräen. (TT^ Bd. 5, S. 393.)

6) An Hitzig aus Kamschatka, Juli 1816: SSir befonben un§ balb

unter ben niebern 3oDpf)i)ten=Snfeln, bie ^eter (Sc^Iemif)l ^u fe^en münfc^te,

unb lanbeten auf einer berfelben. ("FP, Bd. 6, S. 38.)

7) An Hitzig aus St. Petersburg, 12. Juli 1818: ^d^ toarb burc§ il^n

[Kosmeli] in einer bortrefflic{)en beut|cl)en ^elt gleich ^eimifcf), tüo gouque

unb (£cf)Iemif)l ju §<iufe finb — unb ict) f)abe bon f)olben greunben Ijerälic^e

©rüBe an ben ^immlifdjen gouque ju beftellen. (W^, Bd. 6, S. 58.)

8) An de la Foye, Ende 1818 aus Berlin: Unb noc^ ein ?öort bon

©c^lemifil — feiten ^at ein 58uc^ fo eingeriffen — man lieft e§, bie Sinber

laufen mir nac^ bem Sdjatten — in Äopenljagen, Petersburg, SJiebal ift un=

berufen grfjlemiljl ha, fo bei ben ^eutfci)en am ^ap — auS Sefebibliotfiefen

mirb er regelmäBig geftof)len unb feine S^itung f)at i^n je angetünbigt ober

genannt. (Sr |ilft fidi fo felber burtf). Spafe ^at er mir genug gemacfit.

Überfe^t ift er meine§ SBiffenS nod) in feine (Sprache; gefc^ä^e e§, ^ätte ic|

too^l nocf) meinen (£paB baran. Sn§ gronaöfifdie mollte i^n bereits ein fic^

mir melbenber fonftiger greunb überfe^en (bor meiner Slbreife). ©r fcfieint

jurücfgegangen gu fein [vgl. Brief 13]. %^ mufe mic^ pten, meinem gc^Ie=

mi|l einen blafferen 53ruber nac^äufc§icfen. (TF^, Bd. 6, S. 161.)

9) An de la Foye, Anfang 1819: ^er ^u|limi5li ober ber 2)^ann

o^ne €cf)atten (©eitenftücf gu SSi^lipuali) nadj be la SRotte gouque (ber 95i^li=

pu5li ift ba§ (^atgenmänn(ein) ift je^t ein 3"91tüd ber fleinen Wiener Sfjeater.

\w-, Bd. 6, S. 163.)

10) An de la Foye, 4. Juni 1819: 5Sie gefagt, lieber S5nibcr, unb

ic^ befinbe mic^ babei fe^r tüo^I, lobe alle S:age ®ott, baB id) fein gd3lemi^t,

fonbern ein fel)r tluger ^err gemefen bin, ber feine ^a^t fet)r fürtrefflid) ge?

madjt ^at. 3(üe ^oge liebe ic^ fie [Antonie], bere§re ic^ fie me^r. (£ie fonn
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mi^ md)t meljr, nirfjt tiefer, nid^t fetterer liefen, al§ fie tut, unb ic^ Bin

te)a^rlic§ öeborgen. — ©obolb uun meine 2tnftetlung ^emuSfommt, Italien iüir

^oc^aeit. {W^ Bd. 6, S. 164.)

11) An de la Foye, 9. August 1820: ^n Königsberg, tüie id^ äufäts

liger SSeife erfafjren, i[t ein neuer ©arten angelegt toorben, ber öiel Befudjt

lüirb, ob er gleich noc^ feinen ©(Ratten genjöl^rt. tiefer ©cf)attenIo[igteit h)egen

i[t itjnt ber 9^ame beigelegt morben : ©djlemif)l§ ©arten. ( W% Bd. 6, S. 168.)

12) An de la Foye, 13. Dezember 1820 (nachdem er mitgeteilt,

daß er seinen ersten Sohn nach einigen inneren Kämpfen habe
protestantisch taufen lassen) : S)ie ©a(f)en finb ft)ie fie finb. ^rf) bin nicfjt

öon ben SorieS gu ben SS^igS übergegangen, aber icf) tüar, tote ic§ bie

STugen über mi(^ öffnete, ein SS^ig. — S)a§ aUeS ftefjt fc^on im ©cfjlemtl)!.

(Wo, Bd. 6, S. 170.)

13) An seinen Bruder Hippolyte, 17. März 1821: ^c^ füge l^ier

eine Reine Erläuterung ^nx Qnftruttion für ben neberfe|er, fomie gur Srs

flärung bon (Sigentpmlic^feiten bei. ^d; glaube, bie ©prad^e mirb feine

©^tt)ierigfeiten ^aben, ba ber ©tt)I leidjt ift. SSieKeidjt toirft S)u fdjon einen

S;§eil bon bem, toaS k>ü ertlärt ju ^aben lüünfdjeft, barin finben —
(£d^Iemif)I ober beffer ©c^Iemiel ift ein ^ebratfd^er 9^ame, unb bebeutet

(Sottlieb, Sl^eop^il ober aime de Dieu. ®ie§ ift in ber gemö^nlic^en epradie

ber Quben bie ^Benennung bon ungefc^idten ober unglüd(id)en Seuten, benen

nid^t§ in ber SSelt gelingt. @in ©djlemi^l bridjt fic^ ben ginger in ber

SSeftentafd^e ah, er fällt auf ben 9tüden unb bridjt ba§ S^afenbein, er fommt
immer äur Unäeit, ©d)Iemil)l, beffen S^ame fpric^mörtlicE) gcmorben, ift eine

^erfon, bon ber ber Stalmub folgenbe ©efd)idjte ergä^It: dt Ijatte Umgang
mit ber grau eineS 9tabbt, läßt fic§ babei ertappen unb toirb gelobtet. S)ie

Erläuterung ftellt ba§ Unglüd biefeS ©dilemi^l in§ Öii^t, ber fo treuer bo§,

ma§ jebem anbern Eingebt, beaaljlen mufe. ©er 9^ame ift beizubehalten.

3ia§fal englifc§e§ SBort — S:augenic^t§, ©c^uft. Äurtfa, polnifc^er 9todf.

p. 13 berfdjiebene Äleinobien (SaliSman) unferer SSolf§=ßraäf|lungen, mie fie

im SJJunbe jeber Kinberfrau — S)u fanuft nad)fc^lagen um ä^nlic^e? 5erau§=

äufinben. —
®ie ©pringmurjel öffnet alle Sl^üren unb fprengt alle ©djlöffer. ®er

fd§tüaräe ©pcd^t (picus martim) fennt fie. Er mac^t fein Dteft in |o^len

33äumen, man muß bie Öffnung, menn ber SSogel ausgeflogen; berftopfen.

Er ^olt bie SBurael, um fein 3^eft gu öffnen, man muß i^n fangen, um fie

fid§ äu berf^affen. Sllraunmursel ift glaube id^ bie 5Dfanbragore. 5)ie

Erzählungen barüber finb fefjr berfdjieben, e§ ift fel)r fc^mierig, fie fic| ju ber=

f^affen, fie gibt ein befonbereS ©efc^id, um fi^ (£d)ä^e au berfc^affen.

SSec|fel= ober §ecl=^fennige finb .^upfermünsen , bie jebeSmal, menn
mon fie umbrel)t, ein ©olbftüd :§erDorbringen. Staubt^ al er ift ein Sfjaler,

ber febeSmal 5U feinem §eiTn äurüdfetjvt unb alle ©elbftüde, bie er berül^rt,

mit äurücfbringt. 2)a§ S; eil er tu d), ein Sifc^tui^, ba§ fid^ mit allen ©e«
richten, bie man berlangt, bebedt. S;a§ ®a Igen man nie in ift ein S:eufel

in einer glafdf)e, ber alleS t^ut, maS man miH unb gibt toaS man berlangt.

2Äan fauft iljn für ®elb, man fann il;n aber nur für einen geringeren ^reiS,
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a{§ man [eI6[t gegeben, toteber berfaufen. ©ein aiiec^t ift bem legten 93eft^er,

ber ii)n nic^t mefjr Io§ trerben fann, ba ber 5)Srei§ gu gering geioorben, al§

fein Gigent^um mit5unef)men.

gortun otu§ ift in granfreidj Be!annt: p. 18 ber 3o"6erring. ©in

Siitterroinon üon grieb. 33aron be la SJtotte gouqe, ber biefem feinen 9iuf

begrünbet I)at. (K. Fulda, Chamisso und seine Zeit, S. 133 fi". [Leipz.

1881]. Vgl. f. ebenda, S. 132 f.: 2öa§ ben ©c^lemif)! betrifft u. s.w.)

14) An de la Foye, 12. Dezember 1821: §obe ic§ %\x gefagt, bau

mir mein ©ruber eine Überfe^ung be§ ©rf)Iemi^I§ pgefanbt ^at, bie ic^

auf fein ©el^ciB toieber aufgeftülpt l^abe, unb bie si fata sinunt gebrucft

merben foE; peut-etre avec le temps un jour vous le vendrez. 2)aB e§

nidjt eben gangbare ^aare auf bem SJlarfte fei, meifet S)u ou§ (Srfa^rung.

(TF5, Bd. 6, S. 179.)

15) An de la Foye, 3. August 1822. ^^r ^abt nun enblic^ einen

franäöfifc|en ©d)lemif)I! ^d) glaube S)ir gefagt ^n §aben, ma§ maßen mein

33ruber mir fein 2)tanuffript pgefenbet unb ic^ felbigeS überarbeitet tjatte.

SabDocat fiat aber meine Überarbeiterei mieberum über unb über gearbeitet,

moburc^ benn bieleS S^eutfdje 5um SSerfdjminben gebracht n^orben, aber audj

mand)e§ granjöfifcle an ber ©teile 5um SSorfdjein gcfommen ift, jum 58ei=

fpiel, le noble champ des disputes de mots an ber ©teKe ber p^iIofop^i=

fc^en ©pefulation. ®em fei mie i^m motte, ic^ finbe, baB e§ fidj noc^ lefen

läfst, unb i^ bin mit ben 2lnfprüd)en ßurer Blätter unb felbft mit i^ren

©trafurteilen, fo meit felbige ^u meiner ^enntni§ gelangt finb, fefir mo^l 3u=

frieben. $8ei (Gelegenheit ber Überfe^ung l^aben beutid)e Slätter ba§ ©ebäc^t-

ni§ be§ Originals mofjImoUenb aufgefrifd)t unb fic§ micberum über Sure 2)unft=

urteile unb bie Sorrebe öon Sabbocat luftig gemacht. iW^, Bd. 6, S. 187.)

16) An de laFoye, 6. Januar 1824: tiefer §offmann bel^errfd^te mit

kalter ©cott unfere Sefemelt. ^ein 33uc^ bon i^m ;^al mel^r %lM gemad)t

unb öerbient, alö fein „öeben unb ^JadjIaB" bon unferm greunbe §i^ig

[jeranggegeben. ®ie ßeitfdjriften ^aben alte bie Slbgefc^iebenen unb (Sbuorb'ö

!öud^ bor i^r Sribunal gelaben unb \6) bin babei bielfältig getrönt morben.

S)ie ©ac^e berf)ält fid) alfo. §offmann f)at nämlid) eine ßr^ä^lung gefdjrie-

ben bon einem, bem ber Teufel ein ©biegelbüb abgelujt, unb morin biefer

mit bem ©d)temi^l gufammentommt. (S§ ift bielfältig gefagt morben, ha^

biefe 9cad)al)mung meit :^inter bem bortrefflii^en Original äurüdgeblieben.

iW'^, Bd. 6, S. 192 ff.); vgl. oben im Text S. 281 und dieAnmerkung dazu.

17) An Hippolyte, 3. März 1824: SBeifet 5)u, ha% unfer ©c^lemi^l

in§ ßnglifc^e überfe^t ift? 3SeiJ3t %\x, bafe fein S^iame in ben politifc^en

3eitungen ^ufammcn mit ben S^euigfeiten au§ ©riedjenlanb unb Slmerifa er?

fc^eint? SSeißt ^u, ho!^ bie ^[Robelampen, bie feinen <Zd)Ciiim i^aben, ^ier

Sampen ä la ©d)lemil)l genannt merben? SßeiBt 2)u, ho!^ bei bem 2;obc

eine§ beutfd)en 2lutor§ (§offmann) ber fidj mit SSalter ©cott in bie Sefemelt

t^eilte, unb eine 9Jac^af)mung be§ ©d;lemi^l gefdjrieben, mo ein gemiffer

^emanb bem Steufel fein ©piegelbilb gegeben, ha^ bei biefem SobeSfatt, fage

id^, mo fid^ atte literarifc|en Journale mit i^m bcfd)äftigten unb berfc^iebene

33üdjer feinem Slnbenten geroeitjt finb, ber ©c^lemif)l allgemein ^nr §anb ge=
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Kommen, Befprod^en unb receiifirt borben, aBer immer iüeit über bie 9?qc^;

afjmung gefteUt morben ift, bie ber Gefeierte geliefert? (K. Fulda, Cha-

misso und seine Zeit, S. 135 [Leipz. 1881].)

18) An delaFoye, 25. Juni 1825: % ©c^Iemi^l i^at feit einem ^ciljre

brei 2lu§ga6en in Sonbon unb eine in Söofton erlebt. {W^, Bd. 6, S. 206.)

19) An de la Foye, 9. September 1826: 9JJan begeifert eine ä^^eite

Stufloge t)om ©d^Iemi^l, bem \d) eine ©ommlung meiner lieber anjupngen

beabficfjtige. {W^ Bd. 6, S. 209.)

20) An Rosa Maria Assing, 24. Mai 1827 : SSon meinem alten ©c^Ie*

m\i)[, an bem i^ no(^ meine greube gu l^aben nicf)t in Stbrebe fteüen miti,

na^bem er fic§ bon ben 53erliner ©trafeengängen 6i§ in§ englifc^e Dberf;au§

33a:^n gebrod^en f^at, erfd^eint eben eine ätüeite äierlic^e 3lu§gabe, ber \d) eine

5tu§mo]^I Don Siebern unb Sallaben beigegeben r^abe. (TT^ Bd. 6, S. 210.)

21) An de la Foye, 22. Juni 1827: Qc^ merbe 2)ir auf bie eine

ober bie onbere 2lrt ein ^aar S3änbe äufenben, bie eben bon mir erfd[)ienen

finb; ber eine unfer ©d^Iemi^l in einer eleganten 2Iu§gabe mit 9^adj[tidjen ber

englifd^en Tupfer unb mit einer ©amminng meiner Sieber unb ^Sallaben ber=

mefjrt ... (PF^ Bd.6, S. 213.)

22) An Trinius im Jahre 1829: ^c^ lüiE mit ber «ßoefie feiten ettoa?;

luenn eine Stnetbote, ein SSort, ein S3ilb midf) felbft bon ber ©eite ber tinfeu

^fote bemegt, btnV idj, e§ muffe SInbern auc§ fo erge^^n, unb nun ringe idfj

müfjfam mit ber ©prad^e, bi§ e§ l^eran» fommt. SBenn id^ felber eine Slbfictjt

gehabt f)abe, glaube idt; e§ bem S)inge na^^er an^ufe^en, e§ hpirb bürr, c§

mirb nicfjt Seben, — unb e§ ift, meine id^, nur bo§ Seben, toa§> mieber ba§

Seben ergreifen fann. SJfac^en ©ie mid^ barob ju einer 9^ad^tigatt ober einem

SJufuf, furä äu einem ©ingetier unb gu feinem berftänbigen 2J?enfc^en, —
immerhin! id^ mufe unb mill eS bulben, id^ begeljre e3 ni(^t beffer. — S)er

©d^Iemi^l ift aucfj nid^t anberS entftanben. SdD W^^ öuf einer 3fteife §ut,

9}tantelfacf, ^anbfd^ul^e, ©djnupftud^ unb mein gangeS bemeglid^e§ ®ut ber=

loren; gouque frug: ob id§ nic^t an<i) meinen ©djatten berloren ^obe? unb

mir malten un» ba§> Unglücf au§. Ein anber SJfal marb in einem 33ud)e

bon Safontaine (ben Sitel i^ab' idj nic^t erfa^^ren) geblättert, mo ein fei^r ge=

fäEiger SJtann in einer ®efeEfc|aft allerlei ou§ ber Safere äog, ma§ eben ge-

forbert mürbe — id^ meinte, menn man bem Äerl ein gut SSort gebe, gögc

er noc^ ^ferb' unb Sßagen au§ ber Safere. 9?un mar ber ©^lemi^I fertig,

unb mie id) einmal auf bem Sonbe Sangemeile unb 2)ZuBe genug l^otte, fing

id) an ju fdjreiben. ^n ber Sat broud^te ic^ nid^t ben ©aron be genefte ge=

lefen 5U l^oben, um praltifc^ allerlei über ba§i cpaiveo^ai unb eIvüi bom Seben

loSgetriegt ju ^aben. Stber mein 3rt'ecf mar nic^t, biefe SSiffenfd^oft an ben

2Jtann äu bringen, fonbem §t^ig'§ grau unb ^nber, bie id^ al§ mein $ubli=

tum mir borgefteKt i^atte, äu amüfteren, unb fo fam e§ bann, baS fie unb

anbere barüber gelai^t :^aben. {W", Bd. 6, S. 114flf.) — Über Aug. Heinr.

Jul. Lafontaine (1758—1831) vgl. Goedeke, Grundriß, Bd. 5, S. 478
(Dresd. 1893). Die Stelle über den Baron de Feneste bezieht sich auf
den satirischen Roman „Les aventures du Baron de Faeneste" (1617

bis 1620) von Theodore Agrippa d'Aubigne.
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23) An Reimer und Hirzel, aus Berlin, 28. Juni 1832: ^d^ f)ahi

ani), aufeer bem «Sc^Iemi:^! feine S^otellen gefc^rieben unb glaube nic^t, ba^

mir je iuieber einfallen n^erbe, eine anbere gu fc^reiOen. S)er ©dilemi^l i[t

in§ Seben getreten, [c^on bie Älug^eit mufe mir üerbieten, i^n mit einem

neuen 2)tadjwerf tot unb äu äubecfen. (DD, Bd. 12, S. 77 [1892].)

24) An de la Foye, 3. Juni 1835: S)er «Sdjtemif)! t[t neben ben ?iad]=

brücfen in ber brüten redjtmäBigen 5Cu§gobe er[c^ienen. {W^, Bd. 6, S. 237.)

25) An den Verleger Leonhard Schräg in Nürnberg, vom 13. Ja-

nuar 1838 (zum erstenmal nach dem Original in der Handschriften-

abteilung der Königl. Bibliothek in Berlin mitgeteilt; der Inhalt be-

zieht sich auf die französische, im Jahre 1838 bei Schräg erschienene

Ausgabe und auf die deutsche Stereotypausgabe desselben Verlegers

von 1839): ^d) f)aht ben 33rief, mit bem ©te mid) in ben legten Sagen be»

Sf^Dücmber^ erfreut ^aben, gegen Slnfang See. baburc^ beantwortet, ba^ ic^

S^nen ül§ 5Dtfcpt äU bem franäöfif^en ©d)Iemi^I, bie 5Iu§gabe bon Lad-
vocat bind) forrigirt unb mit neuem Sitel unb 58orrebe berfe^en eingefanbt

i^abe {avant propos unb avertissement bleiben toeg unb um einen fähigen

ßorrector toirb gebeten). ®§ ift mir ängftüi^, ol^ne Skdjric^t äu fein bon

einem 5[)^§pt, ba§> idj in bie Sßelt gefonbt ^abe, unb ic^ münfdje befto me^r

äu erfahren , rva§> (Sie ba^u gemeint, unb ma» ou§ ber ©ac^e toirb , bafe fid)

eben ein befieunbcter $arifer Sitterator (§err St. Andre) an midj toenbct,

tnbem er mit ber ^b^t umgel)!, eine neue 2(u§gabe be§ ©c^Iemi^l mit eom=
mentar, SBibtiograptjie, ®ebic^tenüberfe|ungen unb GJott toeiß toa§ noc^ metjr,

5U beranftaltcn. —
^d) ijabt mit großer Suft bie ^bee einer mo^tfeiten beutfc^en 2Iu»gabe

be§ ®c§. ergriffen, unb S^nen in §infic^t ber ^olafdjnitte unfern ßünftler

SJtenjel genannt, ber bie Be^i^itngen ouf §oIä machen unb burd§ Unjelmann

(iSd)ü(er bon Ö5u6i^) fdjneiben laffen toollte. — 9Jfein greunb, ber Strdjitect

©trad, ber bie ^2ad}^ bermittelt unb mir 9täf)ere§ baruber fagen tüollte, ber^

reifte eben ^n ber 3eit, too \d) an ©ie fdjrieb, unb ift meinet 3Biffen§ noc^

nidjt 5urüde gefefjrt. — SBotten ©ie fic^ an SKeugcI irenben, fo fönnte ic^ bm
93rief beforgen, unb aüenfaltS if)n einlaben laffen mit mir 9lüdfprad)e 5U

nei^men. — ^c^ bin ein franfer 2Jtann, ber bei foId)em 5Sinter nic^t au§ ber

©tube fommt.

^c^ benu^e bie Gelegenheit, biefen öauf^ettel meinem erften ou§füf)r=

lieferen 33riefe nad)5ufd)iden , in ber Hoffnung ©ie merben midj mit ein ^aar

geilen berufjigen. ^d; raerbe für ©ie unb ben ©djlemif)! t^un, ma§ in meiner

'Mad)t fein mirb, unb toerbe ^^nen feinen ©tein bee S(nftoBe§ in ben 2Scg

legen, am alter menigften mit goberungcn, mo ic^ ^^nen unbebingt bern:aue.

£ann ic^ bem St. Andre autmorten : id; beranftattete eben eine franjos

fifc^e 2(u§g. be§ ©c§Iemi^t§ unter beutfdier unb frangöfifc^er girma, unb fo

fäme er 5u fpät.

®er polnifdje Überfe^er be§ ©c^. ßeifet MoniuszJco.

26) An Fouque, 13. Januar 1838. Sa§ granaöfifdje für ben Srucf

äU fd^reibcn, ift eine ^unft, bie gelernt fein mill unb bie ic^ nidjt gelernt l^obe —
tote ift eö mir mit bem „©d)lemil;l" gegangen, ben Sabbocat bergeftalt ü6er=
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fiobclit laffen, ba^ otte§ Gepräge berfc^lüunben i[t? — ^c^ fjabe ^toax uoc^

j[e^t eine „preface" d mon corps descendant [?] mit ©rantmatif unb

ßejifon gefrfjrieben, afier ic^ äittre, toenn ic^ barott benfe. — S^ ^ob^ ouc^

eben je^t feinen granjofen im Strmel, an ben id^ benfen fönnte — nur 33Ionc

mürbe nod) ber nädjfte fein — überlajfe e§ bem ©cfiragio, 53ucfjpnbler ^aben

in fo etma§ in ber aiegel il^rc Seute. — ®em befagten ©d^rogio ^obe ic^ eben

bie Sd^Iemifiliana (-onesf) au [(^reiben, id) lege f;ier ein Slättdjen bei, ba§>

\ä) beiner® Ute empfel^Ie. ^c!^ bin |e^t ein alter, müber, franfer ^DJann
;

fc^ier

unfähig aller 2trbeit. („Euphorion'S Bd. 9, S. 677 [Leipz. u. Wien 1902].)

27) An de la Foye, 9. Juni 1838: S)er ©c^Iemi^I mirb ftereott)=

piert mit pbfd^en ^oläfc^nitten. — SSon bem ^abe id^ eine fran^öfifcfie Dri:=

ginalauggabe gegeben, bie S)u pffentlirf) balb erhalten toirft, too nic^t [i^on

erhalten ^aft. {W^, Bd. 6, S. 251.)

Vermischte Aufsätze.
(S. 351—378.)

1. OJlcmoirc über bie dreigniffc öci ber ßa^JituIotion öon Hameln
(S. 353—356). Gedruckt in W\ Bd. 5, S. 180f. (in W'^, Bd. 5, S. 192f.)

nach Chamissos Konzept. Vgl. Chamissos ausführlichen Brief über

die Hameler Ereignisse an Fouque vom 22. November 1806 in W°,
Bd. 5 , S. 181 f. Über den dort erwähnten heldenmütigen Selbstmord

der Brüder Warnawa vgl. eine interessante Mitteilung von Herm.
Schläger in Lewaids „Europa", Bd. 4, 5. Lieferung (Leipz. 1841), ab-

gedruckt in W^, Bd. 5, S. 195, Anm. - Vgl. Bd. 1, S. 30 f.* dieser Aus-

gabe, und die Anmerkung dazu oben, S. 382. Kochs Text, Bd. 2,

S. 340 , enthält viele Änderungen.

2. ÜUv gcnjur unb «Prefefreiöeit (S. 356-359). Gedruckt in W^,
Bd. 6, S. 277f. , mit folgender Anmerkung des Herausgebers Palm:
„Dieser Aufsatz fand sich in Chamissos Papieren. Wahrscheinlich

um 1830 geschrieben, ist er für die damalige Anschauung überhaupt
wie für die Chamissos charakteristisch; die Darstellung eigentümlich.

Ob er schon irgendwo veröffentlicht worden, bat der Herausgeber
nicht ermitteln können."

3. @cbi[f)te t)on gcrbinanb ?5rreiltgrat^ (S. 359—361). Gedruckt im
„Gesellsehafter", Bd. 22, Nr. 104, 30. Juni (1838), dann in W\ Bd. 6,

S. 285 ff. (in W^ Bd. 6, S. 282 f.). - S. 360, Z. 23. Eine Anzeige von
Willibald Alexis in den „Wiener Jahrbüchern der Literatur", Bd. 19

(1822) ist Chamisso nicht bekannt gewesen. — Über die Beziehungen
Chamissos zu Freiligrath vgl. W^, Bd. 6, S. 332—339, und Bu ebner,
Ferdinand Freiligrath , ein Dichterleben in Briefen , Bd. 1 , S. 141 ff.,

182 ff. (Lahr 1881, 2 Bde.).

4. Über bie ^atootift^e ©^irat^e. Nr. 1 (S. 362—365) gedruckt in

den „Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften

zu Berlin. Philosophisch - historische Klasse", Jahrgang 1837, dann
TF5, Bd. 4, S. 301 ff.

e^omijjo. n. 30
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Nr. 2 (S. 365-375) gedruckt in W'^, Bd. 4, S. 305 ff., mit der Be-

merkung des Herausgebers Palm: „Dieser Aufsatz, welcher sich in

Chamissos Nachlaß vorfand, sollte die Einleitung zu einer zweiten

Denkschrift über die Hawaiische Sprache bilden, welche Chamisso
der Akademie vorzulegen beabsichtigte. Geschrieben ist er wahr-

scheinlich zu Anfang des Jahres 1838." — Zur Entstehungsgeschichte

der Abhandlungen vgl. W^ Bd. 6, S. 136— 140.

5. Notice sur ies iles de corail du grand Ocean (S. 375—
378). Gedruckt in den „Nouvelles Annales des Voyages", hrsg. von
Eyries und Malte-Brun, Bd. X, No. 19 (Paris 1821) ; wiederholt in M.
Louis Choris, Voyage pittoresque autour du monde (Paris 1822

j

ganz am Schluß; dann in W\ Bd. 2, S. 392 ff. (= W'^, Bd. 4, S. 294 ff.)

als Anhang zu den „Bemerkungen und Ansichten"; in dieser Ausgabe
aus Gründen gleichmäßiger Kaumverteilung dieser Gruppe einge-

reiht. — Über Chamissos Anteil an der Erforschung der Atolle han-

delt eingehend du Bois-Reymond, Adelbert von Chamisso als

Naturforscher, S. 30—43 (Leipz. 1889).
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2(n meinem fersen, an meiner 33ruft

I 23.

Un'^anl ßrman H, 88.

2tn ^fiilomela H, 32.

3tn 3tubolf unb 2JJinna Sicfitenftäbt

unter einer 2J^abonna öon 'kapi)aü

n, 69.

3tn (Sie H, 31.

2tn ©op^ie ©anber n, 53.

3(n Sriniuo I, 423.

2ln SSarn^agen in ©amburg II , 52.

2tn SSil^elm U, 48.

2tn SBil^elm S^eumann auf bem Sanbe
bei 93erlin U, 60.

3rn SS. 9?eumann H, 81.

2tnbetung E, 27.

STncißon E, 60.

SIngebinbe an ©elmar§ 9Zafe E, 57.

A Pauline E, 25.

SIuc^ ßfjriftop^ ging ^u feinen Tätern
n, 164.

30*
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2{uc^ bü, mäßiger ^elb II, 60.

Sluf bet Sßanberfcfjoft I, 63.

3(u[ ben S:ob üon £)tto bou «ßird)

I, 413.

2(u[ f)o^en 93urge§äinnen I, 214.

2(uf! tüttc^' auf! entfe^Iid^ muffen I,

247.

2lu§ Seranger H, 117.

2lu§ bem ,,Snc^eiribton" II, 58.

Sru§ bem gjadjIaB H, 49.

S[u§ bem S;rouerfpieI „®er GJraf öon
Komminge" n, 49.

2{u§ ber 33eering§fä'aBc im ©ommer
1816 I, 15.

5(u§ ber Sßenbee I, 277.

2(u§ t)oä) erfjobner ©^ale lafet ba§

freub'ge Äinb n, 100.

JBei ^Benennung ber ©^amiffo = .3nfeI

im ^ofee6ue = ©unb H, 65.

33ei ber vtMki)i I, 16.

^ei überfenbung be§ &tbi<i)tt§> „'S)er

Settier unb fein §unb" n, 94.

Sei 3urücffenbung eine§ bergeffenen

(StricfäeugS H, 74.

Seim Sortier im Grbgefc^oB 11,

138.

Seiträge 5um „(^ele^rten Serlin"

n, 59.

Sefränät bie (Gräber unfrei' ^uütage
n, 175.^

Serlin I, 17.

Serüt)ret SD^orp^eue beine 2(ugenliber

n, 76.

Seftreut mit ßicfienlaub bie Sa^re
bort I, 49.

Seftujeff I, 314.

Sin $oet, bin 2kbtQi)tlh U, 140.

Siffon bor Stampaün I, 304.

Stauer §immel I, 70.

Socquet n, 59.

Socquet ab hoc et ab hac 11, 59.

Söfer maxU I, 140.

Surg 9fiiebect ift im CEtfaB ber ©age
toopefannt I, 216.

S^ron ift erftfiienen! S)er Dämonen
I, 243.

6ara6u§ n, 66.

eereS H, 46.

G^amiffo 11, 60.

©^affane unb bie Söalbenfer I, 301.

e^ioö I, 247.

2)a §luc^ berbreitenb ou§ ber ^öUe
«S^tünben 11, 94.

^a nachts toir m\§> tüBten, o Wäb^
c|en I, 104.

5)a, too (5t)io§ einft geloefen I, 253.

^a§ 2tuge I, 190.

^a§ Surgfröulein tjon 5Sinbec!1, 109.

S)a§ S)ampfro6 I, 82.

S)a§ ®ebet ber SKittoe I, 86.

®a§ ©elb ift mad)t unb §eiTlic|feit

n, 107.

S)a§ ^eimtne^ ü, 128.

^a§ ift ber ©c^ein nic^t ^eimifd^er

©eftirne I, 424.

S)a§ ift bie 9^ot ber fd^toeren 3eit!

I, 86.

®a§ ift'§ tbtn IT, 115.

®o§ ^nb an bie erlofc^ene Äer^e

I, 102.

5:a§ Äruäipj I, 384.

^a§> Sieb bon ber greunbfci^aft II, 51.

^a§ Sieb bon X^r^m I, 444.

5)a§ Wdb^m äu (Sabij I, 195.

®a§ 2JlaIeraeict)en I, 399.

S)a§ 2JJorbtaI I, 339.

S)a§ 3fäefens(Spiel3eug I, 216.

S)a§ ©c^IoB Soncourt I, 66.

2)a§ Urteil be§ ©c^emjdfa I, 151.

^a§ SSermäct)tni§ I, 357.

5)a§ toiffen toir! n, 106.

®aB für Satemen man Slafen ge?

tauft n, 60.

®abib§ Seic^enbegängni§ 11, 167.

^ein SSater i)'dlt biet) im Slrme I, 46.

SDein ?5etter grüfet au§ toeiter gerne

n, 177.

S>em ©ölbner ^a^lt ben au§gerufnen

5ßrei§! I, 200.

S)en mit ftränaen fie banben II, 48.

2)en 2JJonb berfdilangen in be§ ^im=
mel§ Sßeite n, 31.

S)en niebern SRuf ber SSirElictifett ber^

fc^Ioffen n, 52.

2)en (Säugling an ber Sruft, ben

ätoeiten I, 129.

S;en ftitten ©c^oB ber bunfeln 9Jacf)t

burc^bringen 11, 23.

S)enfe, ben!e, mein ©eliebter I, 28.

S)er Sllc^imift H, 144.

5)er alte Korporal E, 161.

^er alte äJJütter I, 126.

2;er alte ©änger I, 214.

S)er arme §einrid^ I, 257.
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®er arme (Siinber ü, 111.

5)er au§gelranberte ^ole ü, 105.

®cr Settier I, 130.

S)er Settler mb [ein |)unb I, 184.

S)er ^Birnbaum auf bem SSalferfelb

I, 221.

®er blinbe 5?na6e ü, 25.

5)er ©tc^ter I, 15. 247.

S)er einft ^um ®rab[tein S3Iüdfjer»

beftimmte ®ranitbIocf am 3obten
I, 270.

®er erfte ©ofienftaufen , ber ^önig
ßonrab, lag I, 223.

5)er erfte ©cl'nee I, 60.

2)er ßtoige ^ube 11, 122.

S)er gel§, ba§ ift bie Siebe n,
101.

S)er grau 53afe fluger 3tat I, 90.

®er grü^Iing ift fommen, bie ©rbe
ertoacfit I, 61.

®er galante }yii<iiti II, 140.

5^er ®ang roai fd^mer, ber Sag toar

rau^ I, 64.

S)er ©eift ber 9J?utter I, 358.

S)er ©emfenjäger unb bie Sennerin
I, 105.

S;er ®Iucf§üogel I, 103.

S)er ®raf unb ber Seibeigene I, 204.

S)er l^eilige SJtartin, 5Sifc^of non Sour«
I, 230.

®er l^etl'gen ^rc^e toaren ^toei '^^

lafter I, 301.

S)er ^immel toölbt fic^ rein unb blau

I, 133.

S)er ic^ ä^erft ba§> grei^eitStoort ge=

fprD(f)en I, 305.

S)er ^ntjalib im Qrren^auS I, 185.

5)er jungen greunbin in§ ©tamm^
• hnd) I, 413.

^er Älapperftorc^ 1 , 50.

2)er Äönig im Sterben I, 212.

Ser ^anfe I, 116.

Ser leife fc^leicfienb tnd) umfponnen
I, 60.

©er 2JfüIIergefea I, 135.

55:er 3}?üaerin Tcad)bax I, 124.

S)er 3JJu[e folgt nadj ber 53retague

©tranb! I, 411.

©er neue 2(^a§ueru§ I, 175.

©er neue ©iogene» I, 239.

©er 5|5appelbaum II, 88.

©er ^fjarifäer trat im Sempel öor
I, 285.

©er ^ilger, ber bie ^öfjen überftiegen

I, 292.

©er Siabe fliegt äum Stäben bort 11,

116.

©er redete 33arbier I, 143.

©er JRegen fällt, bk ©onne fc^eint

I, 101.

©er Ülegen ftcömt, bie 6onne fdjeint

I, 64.

©er 3ftepublifaner I, 298.

©er 9?uf)m n, 150.

©er ©dja^ I, 177.

©er So^n ber SBütoe I, 121.

©er ©olbat I, 134.

©er Sonne gilt, bem Sid)te biefe§

®Ia§! n, 99.

©er Spielmann I, 135.

©er (Stein ber 9J?utter ober ber (äua=

Itbas^nbianerin I, 321.

©er Sturm U, 23.

©er Sturm bei ben Sfieutifc^en ^nfeln

n, 67.

©er Saefler ßanbtag I, 327.

©er 2o(^ter ^ersmeiflung n, 114.

©er %ob be§ ^önigg ß^riftop^ H, 164.

©er Sob be§ 9täuber§ I, 200.

©er %db 9^apoIeon§ I, 428.

©er Un^^olb, ber im Sdjiaf mic^ über=

fallen I, 423.

©er ^ater ging auf bie ^agb in ben

SSatb I, 103.

©er SSater fam, ber 55ater frug nad)

feinem jungen I, 51.

©er Vertriebene ^önig I, 275.

©er öon ©Ott bu bid) erfüllt fjaft E, 39.

©er t) ortreff(ic^e 2JJanteI I, 93.

©er Sßalbmann I, 206.

©er SSanbrer eilt ba§> Zal hinauf
I, 206.

©e§ 33a§fen gtc^e^on§ Älage 1, 192.

©e§ ©efellen öeimfe^r I, 186.

©e§ §ar5e§ 3tiefe loarb üon mir er»

fc^auet n, 54.

©e§ Ijeil'gen Ser^enS tiefftem QsJrunb

entfc^toeben II, 26.

©eutfc^e 33arben I, 280.

©eutfc^e SSolföfagen I, 216.

©eutfdilanb 1805 n, 54.

©ic^ter§ Unmut I, 421.

©ie alle freien Stimmen i^r öerbäd;=

tigt I, 275.

©ie alte Bettlerin H, 125.

©ie alte §a^ne II, 159.
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®ie mtc tretest unb ßetet altein I, 86.

Sie Qlte SBafc^frait I, 56.

®ie SItnbe I, 30.

S)ie 33Ii^e erfieHen bie finftere S^Ja^t,

I, 256.

S)te 53raut I, 49.

5)ie 58rout fpric^t äum Söräutigam

n, 75.

®ie 53cüber I, 248.

®ie, bereit ©i^oB geboren I, 29.

2)ie brei ©djmeftern I, 55.

Sie brei ©onnen I, 68.

'Die brei SSettern 11, 177.

2)ie eckten Äor[en, n^eld^e feiten nnr
I, 374.

2)ie fünf ©todtt)erfe H, 138.

Sie ©eretteten I, 251.

Sie ©iftmifc^erin I, 199.

Sie golbene Qdt I, 84.

Sie Gräber ber brei Sulitage ü, 175.

Sie ©rofemutter I, 117.

Sie l^ol^e Herrin |at mi(f| Sir ge=

geben 11, 63.

Sie St:rlic^ter n, 142.

Sie jnngen Sid^ter II, 13.

Sie ^ungfron Don ©tnbbenfammcr
I, 107.

Sie ^Kartenlegerin I, 127.

Sie 5?lage ber 92onne I, 52.

Sie {(eine Siefe am Srunnen I, 51.

Sie Änofpe ber 9lofe II, 38.

Sie Äorbfledjterin I, 101.

Sie ^reuäfc^au I, 292.

Sie Öieber, bie mir nnter ©c^merä
unb Suft I, 15.

Sie Seichen I, 253.

Sie legten ©onette I, 422.

Sie Öönjenbraut I, 183.

Sie ßt)ra ftang, ict) fonn auf neue

öieber E, 182.

Sie 2Jtänner im 3obtenberge I, 220.

Sie SRärttirer I, 250.

Sie 9)Jü^Ie, bie bre^t i^re f^Iügel

I 123. 124.

Sie 2Jlüaerini, 123.

Sie 9}Jufe fü^rt ^u<^ in ba§ ©d^Iofe

be§ e^rofeu I, 358.

Sie SD^ufe tüintt, bie S^ra Hingt II, 131.

Sie SJJutter am Ären^e II, 42.

Sie 3Äutter Mtt l^er^ig unb frfjaut

I, 134.

Sie 9)Jntter unb bo§ ^inb I, 114.

Sie 2)?5rmibonen II, 163.

Sie ffla\t unb ber 58raten n, 55.

Sie Sieger unb bie SJtorionetten II,

141.

Sie öffentlid^e 9Jleinung fdireit unb
Ragt I, 272.

Sie ^rebigt be§ guten Griten I, 303.

Sie Queue I, 1Ö5.

Sie 9leliquien H, 133.

Sie a^etraite I, 362.

Sie Diomonae ber S3Iume II, 38.

Sie rote ^anne ober ha§> 3Beib bc§

SBilbbiebeg I, 129.

Sie 9luinc I, 293.

Sie (Sänger fafeen in bem ©aal 1, 181.

Sie, ©c^mer^en gleich, an meinem
^er^en nagen, 11, 44.

Sie ©flauen II, 130.

Sie ©onne bringt e§ on ben Sag
I, 188.

Sie ©terbenbe I, 198.

Sie ftiHe dJemeinbe I, 411.

Sie S;oren E, 148.

Sie S;rauung II, 16.

Sie SSerbannten I, 306.

Sie SSerföljnung I, 374.

Sie berfunfene Söurg I, 218.

Sie SEßa^rl;eit, fie beftel^t in ßtoigleit

n, 105.

Sie Sßaife I, 119.

Sie SBeiber Don üßinSperg I, 223.

Sie Seit, bie grübelnb ftraft unb
rid^tet E, 150.

Sie ätoei ©renabiere II, 150.

Sie ätoei Stäben II, 116.

Sie gtüölfte ©tunbe toax beim Mang
ber Sedier I, 283.

Sie§ ^ier ber ©lod, unb borten tlafft

bk ©ruft I, 199.

Sie§ Sieb, mein greunb, ba§> eben

bu bernommen II, 94.

„Siefen aJJartin", rief ber ©atan 1, 230.

Sir ban!t baS SSolt, fo fcljmeicEielii

mir ©olbaten E, 153.

Sir ift ber alte ^üäzx betannt 1, 190.

Sir ift fonft ber 2Jtunb öerfcl)loffen

I, 62.

Sir nur erfteljen Xempel unb 5lltäre

E, 57.

Son Swinito 9Jtargue§ SSerbugo bc

lo§ ÖeganeS, fpanifdjer öiranbe

I, 348.

Son Quii'ote I, 124.

Son 9lap^ael§ le^teS ®ebet I, 305.
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S)rei Saler erlegen für meinen §unb

!

I, 184.

®u arme, arme ^er^e I, 102.

^u bürft'iier ®rei§, bu mU\t in ®oIb
öerfe^rcn 11, 144.

®u f)ai't an meinen Siebern II, 90.

2)n ^aft, ®^i6erti, fc|arf unb ftreng

unb richtig I, 379.

S)u ^aft äu fprec^en felber mic§ ge=

feilen H, 82.

2)u liebft mic^ mol^I, ic^ gmeifle nid^t

baran I, 46.

Su, meine liefie beutfd^e §eimat I,

17.

5)u mein ©c^mierj unb meine SBonne,
I, 33.

®u öffneteft gu l^eiterm ©piel bieSo^n
n, 92.

Su JRing on meinem ginger I, 21.

S)n l'angei't fonft Don grauen = Sieb'

unb Seben I, 422.

S)u ic^Iummer[t, feiner ^nobe I, 45.

S)u Seltfamer, bu ^oteu§ t»ielgeftal=

tig n, 87.

3)u ftefift gefd^äftig bei bem Sinnen
I, 56.

S)u fm!eft, 3}äi[oIung^i, unb liegft in

Srümmem nun I, 244.

S)u fpietteft, noi^ ein Stinb öor men's

gen Sagen n, 84.

2)ur(^bro(^en Ratten [ie be§ 3toange§
©c^ronfen n, 130.

6i, ei ! greunb Soeben, la^t e§ lieber

fein n, 63.

ßib ber Sreue I, 94.

ein 58aal Sefc^uba I, 364.

Gin franäöfifdjeS Sieb I, 80.

ein früher SSinter bleicfjet i^m bie

Bangen n, 13.

ßin ®ericf)t§tQg auf ^ua^ine I, 317.

ein Kölner aJteifter I, 379.

ein Sieb Don ber SSeibertreue 1, 158.

ein 3Jefromant ftanb am Slltar E, 133.

ein 9leic^ be§ 5Sinter§ ftarrt ba^ öbe

Sanb I, 306.

ein iRofenjttjeig bicf; fd^mürfen? 1, 39.

ein (Staatominifter nimmt'S ouf fic^

n, 179.

einer fam öom .^öniggma^Ie 1, 140.

einer Dom ^aud^e II, 157.

eiegie II, 22.

enblic^ Derfjenlid^et fie^t II, 65.

En m'arrachant le bandeau du
. mensonge TI, 25.

entfräftet lag icf) mit erfd^Iafften (Sef)=

neu n, 80.

er, ber ^errlic^fte Don allen I, 19.

erbraufen £)ör' ber Sßinbe müfte§

(Streifen E, 48.

erman, ber 315ater, über ©opl^ie Sl^ars

lotte n, 60.

erfc^einung I, 283.

ermacfien II, 54.

e§ fliegt ein 58ogel in bem §ain I,

103.

e§ ge^t bei gebämpfter S^rommel
mang I, 134.

es gingen actitunbätoanaig '^a^u '^m

n, 75.

e§ i)at bie Qdt gegeben I, 30.

es |at eu^ an^u^ören mo^I bel^agt

I, 58.

e§ ift ja ©ommer, toie bie Seute

fagen I, 423.

es ift nur fo ber Sauf ber Belt I, 72.

es quält mic^ fo in meinem ^er^en

n, 60.

es ragt ein alteS (Gemäuer I, 213.

es ragt, umringt Don Sürmen, em=
por aus buntiem gorft I, 218.

es ritt ein 'Sitita bie Strafe :^inau§

I, 122.

es fraßen gut im Siebe ber ^urpur
unb baS ©c^mert I, 232.

es fdialltcn muntre Sieber I, 119.

es fcf)immerten in rötlict) i)tütx ^at^t
I, 280.

es fcfjueiet; Dor ber Sür beS 2JJün=

fterS fnieet H, 125.

es fdiujingt in ber <Sonne ftd^ auf

I, 100.

es ftef)n in unferftt harten I, 99.

es überfiel micfj SJJüben einft bie

9?acf)t 1 , 339.

es toallt baS ©etoöl! herüber I, 47.

es maüte fo filbemen «SdjeineS I, 68.

es toarb Don unfern SSätern mit

Sreuen unS Dermadit I, 221.

es mar ein ^önig im 9^orben I, 212.

es miegte bie alte Sinbe I, 112.

es mtrb auS trägen ©tunben I, 399.

es toirb Dom 3obtenberge gar (£elt=

fameS erää^It I, 220.

es mutet ber Sturm mit entfe^li^er

2JJacf)t I, 126.
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®§ äog berBIa^t bie ©onne fid^ ^ü=

rücfe II, 45.

Sb. mattl}. c. 15-23 I, 271.

(£b. 9)jQttf). c. 24 I, 271.

eöangelium ©t. Öucae 18, 10 1, 285.

Sfai^re nur fort, gu Verpuffen n, 60.

gamilienfeft I, 103.

Sauft I, 432.

gerader au§gef)eiirtem©^reinel, 177.

gouque an Stbelbert bon ©fiomifio

II 349,

gronce§co granciaS Sob I, 382.

§rance§co grancia tror gu fetner 3eü
I, 382.

grouen? Siebe unb =Seben I, 19.

greunb, noc| einen ^u^ mir gib I, 25.

griidj gelungen I, 72.

§rii()ang I, 61.

§rü()ling unb ^erbft I, 67.

gru^Itng§(ieb I, 97.

güllt bie «ec^er bi§ sunt 3fianb I, 84.

§ünf ^o^re gur ©ee! ®a§ fec^fte

Safjr I, 162.

gür Ttabamt Stbelbert H, 76.

§ür 9tedjt unb ^otjrfieit gleid^ ent=

brannt II , 90.

gürroa^r, ber griif^Iing i[t ertoac^t

I, 67.

©cbid^te ou§ bem SJtufenalmanodE)

n, 13.

©ebulb! I, 73.

®ef) bn nur f)in! I, 61.

©e^t, ßinberd)en ; i^ ^ielt eucf) lang'

berborgen n, 121.

®el)ört bom ßinbtüurm l^obt i^r oft

I 33.

©eläutefc^ontbomXunn^erabl, 198.

®elegeni)eit§gebic^te I, 413.

®emäcf)Ud) in ber SBerfftatt [a& 1, 188.

®enbormen, auSgefenbet I, 192.

ß^enug geloanbert I, 100.

©eorgiS I, 240.

®eorgi§, |)elb ©eorgiS, i)a\t oft bie

§änbe rot I, 240.

®ern unb gerner I, 64.

©efc^autelt warb i6) bon ber ©türme
^ut II, 86.

©eftalten ^ab' icfi, mie ber ®ei[t e§

mir gebot I, 178.

©leid; bem @5e[tirn, meldje^ ber ©ofjn

be§ berborgncn II, 46.

®rie§gram n, 97.

©roBmutter, fdjiäfft bu? S:!etneßipÄ

ben Pflegen I, 117.

®uter diät bm Seigiern II, 174.

©utiger ®ott, mit bir felbjt II, 58.

§ob' id^ bid^, ©öttergleid^e, gefunben,

bi(^ enblic^ gefunben II, 22.

§ab' oft im Greife ber Sieben I, 72.

§alt an ben fdjnaubenben Stappen

I, 109.

§an§ n, 126.

6an§ im ©lüde I, 145.

§an§ Jürgen, läfet bu ba§> Sirinfen

nic^t fein I, 138.

§an§ Jürgen unb fein Äinb I, 138.

|)an§! ftet) auf! id^ mu^ bid^ meden
II, 126.

§egft bie3eid^en, trauter S3aum ET, 88.

|»egft im fersen bu bie ©tunben 1, 175.

^eimfe^ret fernher, au§ ben frcmben
Sanben I, 16.

^eimme^ I, 59.

§eiter blid' id^, o^ne ditm I, 70.

|)elft mir, i^r ©djmeftem I, 21.

|)erein! I, 178.

^ermbftäbt H, 60.

§err§uIbreid^,ber§eräogimS8ö^mer=

lonb I, 110.

§err Sflolanb ein feltfomer 9loB!amm
I, 137.

§er äogen bie ©d)toäne mit 5hneg§5

gefang I, 121.

^er^og §ulbreid) unb Seatrij I, HO.
§ilf,53ruber,lieber53ruber mein 1,151.

.f)inau§ in§ greie II, 27.

Hirtenbrief ber ©eneralbitare bon
5pari§ n, 154.

§od)5eitIieber I, 99.

§ör' id) feine ©timme mieber? I, 40.

|)ört für biefe gaftengeit ü, 154.

§ört, i^r §errn, unb la^t euc^ fagen

I, 78.

§t)mne an ^o:^anne§ n, 39.

3d§ bin nad^ ^ei§f)eit toeit um^er^

gefahren 11, 88.

3^ bin nid^t mel;r, ma§ fonft ic^ mar
II, 62.

^d) bin fdjon alt, e§ ma^nt ber 3ei*

ten Sauf I, 357.

^d) blide mit bem ^er^en fern ^urücJ

II, 93.
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^^ füj^Ie mti)X unb me^v bie Gräfte

fc^roinben I, 422,

Sd^ f)aht, beüor ber SJlorgen I, 27.

3c^ l^ab' i^n im ©c|Iafe 3U fe^en ges

meint I, 29.

Sc^ ^ab' in ben Klüften be§ 58erge§

gekauft I, 38.

^ij ^ab' in biefer Wi^h gebienet

fd^on aB Äinb I, 135.

gd^ fann'S nicfit faffen, mc|t glauben

I, 20.

^cf) fann unb mag unb loerbe ©ir
nickte [c^reiben 11, 63.

^d) tomm', icfj eil' ^erbei, i^r Sieben

n, 136.

^c^ meine biefen S3ec|er eblen SBein§

n, 98.

3c| muB ben 3toeig, ben böfen 5Roi'en=

oweig I, 39.

^(^ mufe in bie[en SJtauent in 2lb=

ge)'rf)ieben^eit I, 52.

S(| fag' eu'i), ©oet^e lebt n, 99.

Scf) fc^lic^ fo blöb für mic^_ aUein II, 73.

gc^ l'iltoeifte raftloe auf ben fjöc^ften

Sergen I, 293.

^6) tranf in fc^nelten S^gen I, 10 <.

^d) träum' al§ £inb mi^ gurüife I, 66.

^6) tiinfe meift nur Gaffer auy bem
giuB I, 427.

Set) toar audj jung unb bin je^t alt

I, 61.

Sc§ hjerbe ni(f)t mit bir, bn <£u§e,

rectiten I, 47.

Sc^ toitt in biefer Sftiune fterben 1, 130.

^cf) toilt micf) für ba§ gaftum nicf)t

tjerbürgen I, 327.

^d) tooHte, luie gerne, bic^ ^erjen

I, 63.

Sb^üe I, 453.

S§n riec^enb in ber Äüc^e Jüol^Ibereitet

n, 55.

Öl§n toirb ber goi'n be« §immel§ boc^

zertrümmern I, 314.

Sbr, bie ben harten mir erfc^Iojfen

I, 257.

Sfiv, bie mir ha^ §aar befranset IT, 50.

^^r gnäb'gen l^oc^gebornen S)amen
n, 137.

^f}x fprac^et : ©o^n ber Sflpen, fomm,
oerlaffe ü, 128.

Sf)t S:raum n, 31.

Sf)r tooltt 5urucf un§ füfjren ^u ben

3:oQen I, 272.

3m ^erabfteigen be§ 58roc!en§ n, 78.

^m lerbft I, 65.

Sm Mre 1832 I, 277.

Sm Safire 1833 I, 280.

§m diät ber ©rects^nbianer toarb

ber 53ote I, 336.

3Sm ©tübtc^en gibt e§ &e§ Subel§ biel,

I, 135.

^n alten 53üc^ent ftöbf ic^ gar gu

gern I, 330.

Sn ba^ mbum be§ ?)Sfarrer§ ^riebric^

Subtt)ig Sinbctualb ü, 57.

^n ben ®runb be§ S3runnen§ fc^aut

I, 51.

^n ben jungen Sagen I, 71.

^n bramatiicfier g-orm I, 428.

^n malaiifcf)er gönn I, 100.

§n meiner tfluttti ©ütte, — laB mic^

toeinen! I, 289.

Sn Sßnxpux pranget ber 5(benb T, 196.

^n ^arnf)agen§ Stammbucf) n, 52.

^nbeS bie niebre Sßelt, ge^üÜt in

©rauen II, 27.

5a, über^anb nimmt Ungere^tigfeit

I, 271.

J'ai vu la Grece, et retourne en
Scythie H, 64.

jammern b finn' ic^ unb jinn' immer
ba§> Sine nur I, 31.

Sofua I, 79.

Sucf)^ei! ba§> mar ein Schlagen I, 79.

Julius filaprot^ n, 59.

ßanari§ I, 254.

,^ann ic^ feine Sicbcr fingen n, 73.

Äann nic^t reben, fann nicf)t f(^rei=

ben n, 62.

^anon I, 86.

Caroline, Caroline! bie bu lofjnteft

^olb bem S)id)ter H, 24.

5?a^ennatur I, 87.

Äein (£cf)Iummer Ijemmt ben rjeifien

(Scfjmerä ber 3Sunben E, 31.

meibermac^er = 5JZut I, 82.

£ommt über biet) ber ©eift 11, 106.

Äorfifdie ®aftfrei:^eit I, 256.

Straft ber Grbe, üirfjt ber Sonne I, 37.

Äüffen lüitt icf), icf) Witt fuffen I, 25.

«afaljette in Stmerifa II, 169.

SaB, et;rroürb*ger Qjreic^, c^ä genug fein

n, 60.
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Sq§, ®raf, bie ^agb unb tocnbe bein

SRoB! I, 204.

So|, ßinb, laB meinen Sßeg mic§

gießen I, 71.

Safe retten I, 122.

Sal rufin bie Soten I, 213.

ßoBt ba§ SSort un§ geben ^eute I, 75.

Safet un§ mit ben S8ect)em Hingen

n, 81.

Safet äu SDlineröoS DIätreig fid^ ge=

feHen H, 101.

L'autre jour mon cell envieux
n, 49.

Seb tüD^I, mein reigenb f(f|öne§ grQnf=

reicl n, 134.

Sebc tüorjl I, 97.

Sebt tüo^I, i^r Sieber U, 182.

Seben§ = Sieber unb =93tlber I, 33.

Se^rt mid^ beuten meinen ®ram 11,

107.

Seipäig, Seipäig ! arger ©oben 1, 185.

Siebe S^odjter, toa§ flagft bu fo [elfir

I, 93.

Sieben SBö^ler meine§ ^ei[e§ U, 157.

SiebeSprobe I, 112.

Sieber u. It)rifc^=epiic5e ©ebic^te I, 19.

Sieberftreit I, 181.

Si[etten§ Sugenb H, 137.

Sorb 33t)ron§ le^te Siebe I, 243.

SOiog fürber treiben uuftät eitler ©inn
n, 69.

2)?o^nung I, 273.

SlJtan fc^aut bon biefe§ S8erge§ §öl^'

n, 79.

SD^aria ©tuort§ Slbfd^ieb bon ^^xanU

reidj U, 134.

5Kär5t)eiIcf)en I, 133.

SKä&igung unb SJ^äfeigfeit I, 75.

matto galcone, ber ^orfe I, 368.

SKcin 3tug' i[t trüb', mein gjfunb ijt

[tumm i, 62.

Tttm güt'ger §crr, bu toiUft i^erob

bid) iafi'en I, 43.

„Wän l)o^a ^err!" — 2Bie i[t bcin

©tolä gebrodden! II, 91.

SO^ein Sieb , anä) beine ^ugenb toirb

berfdiwinben n, 147.

SJleine teuren (Eltern, fiabt ©rbcrmen
I, 91.

Memento I, 274.

SJtic^ ärgern fjöd^Iid; 11, 102.

SO^innebienft I, 95.

mix waxh oI§ ßinb im SDlutterl^ouS

I, 72.

2JJi|traueft, Siebc^en, bu ber p(j§t''

gen ©tunbe I, 94.

5Kit „SSiffon bor ©tambatin" H, 90.

mit bem „(Bd)hmif)l" U, 90.

mit ber mtixtt gefi^müdt unb bem
S5rQutge[ct)meib' I, 183.

mit ^ngrimm mod^te nur fein SBer!

betradjten I, 384.

9Jtit meinen alten 9tuf)m§gen offen n,
159.

5D^ödjte bir:ein 2lmt gefoüen? H, 145.

ajjöd^te bod; einer bie gäufte ft^

nagen! I, 36.

2J^öc|teft bn ben jungen l^aben ? 1, 90.

ajJonbIo§ ift bie 9^ad)t; im S)unfeln

I, 254.

SJ^orgentau I, 62.

SJtüBig plaubernb bon bem äußern

©tranbe I, 453.

aJJutter, 5!JJutter! meine ^uppe I, 35.

5D?utter, aJlutter, unfre Sc^ioalben

I, 36.

gj^uttertraum I, 134.

3lad) Slnafreon H, 48.

fHad) bem S)änifdjen bon Slnberfen

I, 133.

tdad) ber ©rippe n, 80.

9fJod) aJfarot II, 62.

dlad)^aü I, 419.

D^oc^Iefe ^u ben Q5ebid^ten II, 5.

Tiad)t unb SKinter I, 69.

92ad^t bpar e§, mo i^ feften ©dilofe»

fdilief I, 285.

9fiäc|tlic§e galjrt 1, 196.

3^ad)tiüäd)terlieb I, 78.

g^ebufabne^ar U, 131.

3^eger fjärmten fidj unb ftaröen 11, 141.

3Mn, meine greunbe, nein! — idi

toitt nic^t§ werben II, 181.

9^eucr Sagegbefel)! E, 171.

^Jlid)t ber Zan unb nidjt ber Siegen

I, 27.

3^id)t red^nen mid) ju it;rer Qunft bie

Snten II, 78.

"^idjt berfiefjlcn fann td/S unb nic^t

Jagen II, 75.

SHebrig fdjieidjt blaB ^in bie entnerbtc

(Sonne I, 65.

3Zimm midj berirrten Säger I, 105.

3?od) ein Stbenteuer I, 124.
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^oä) l^allt nur qu§ ber gerne I, 64.

S^odp pit auf un§ ber 3ft'i"9^err

feine |)anb II, 105.

9^ocf) l^otte ber Siobbiner nic^t lje=

gönnen I, 364.

3?oc| toar ju 2:oIebo in ^ol^em glor

I, 163.

3?un ^aft bu mir ben erften ©c^nierä

getan I, 24.

Cb idj bic^ liebe? fannft bn tüoI^IeS

fragen? II, 76.

£b id; e§ foll im rafc^en SSafine

magen n, 33.

D laffet un§ in biefer büftern, bangen
3eit I, 417.

D loBt micl) fd)Iofen ! o ruft mid^ I, 59.

£) reiche, Gfjrift, bem müben SBan=
brer H, 122.

D ©ommernad^t, o Himmelsbläue
II, 142.

$aul Srman 11, 59.

^ed) I, 74.

^löpc^er Sob E, 136.

^olterabenb I, 92.

$omare§ l^ofie SSittib ift erfc^ienen

I, 317.

5}5rop|eäeiung be§ 9bftrabamu§ ouf

ba§> ^a^x im 1, 132.

5lanfenb fid^ an beinen Söufen n, 38.

3\ed)t empfinbfam I, 91.

3iebe be§ ölten Sieger? S8unte=

©d^lange im State ber (5ree! = ^sn=

bianer I, 336.

9ieigentan5 ber SJJäbdjen II, 113.

Si'einerä H, 96.

greife um bie Sßelt H, 70.

9tid)tfprud^ in ber Sengone „©d;U)ert

unb S-eber" II, 107.

9iolanb ein 3iofetamm I, 137.

3tofe, $Rofe, Änoipe geftern I, 38.

Diofen in bem SD^laien I, 99.

Sage bon §llejanbern I, 330.

Sagt, Bürger, meldj ein S^ftäug fommt
bort näl)er? H, 169.

©agt mir bodj, \va§> ßic^t \i)x nennet?
II, 25.

©ala§ l) ©omeä I, 389.

(2ala§ \) (^omc5 raget oug ben gluten

I, 389.

©on SSito I, 162.

©ang ber fonberbare ©reife I, 214.

©änger§ So^n II, 106.

©dritter I, 272.

©erlief bie SKuttcr enblic^ ein 1, 127.

©(^nell! fdmell, mein ©djmieb, mit

be§ 3loffe§ SBefdjIag! I, 82.

©d)on bie fieirge ^xix^' begrüfeenb

n, 16.

©c^on orbnen fie ben ßug im Srauer=

^au§ I, 298.

©c|reibt 9?oftrabamu§, ber bie Seit

befc^mören I, 132.

©egen 11, 94.

©e|t ouf fd)rt)aräbefd)Iogner 53o^re

n, 115.

©ei mir gegrüßt, o mein geliebter

^alb! I, 116.

©ei ftor!, hn meine 9)?ännin I, 48.

©eit ic^ i^n gelegen I, 19.

©en!t fic^ bie ©onn' in florer §errs

lic^feit I, 271.

©ergeont, ma§ ^oben benn berbrod^en

n, 171.

©iege§lieb ber 3:ür!en über ^fara U,
172.

©ie l^oben mid^ gel^ei^en I, 119.

©ie l^oben gmei Sote gur 9tul}e ge=

bracht I, 158.

©ie loffen un§ berättietfelt morten II,

150.

©ie unb Kr H, 33.

©obolb ic§ S)einen lieben, lieben S3rief

n, 52.

©ouf ic^ enblic^ einen 9JfQun n, 113.

©0 mod^t, iljr trüber ^Belgier, T\wd)t

ein (Snbe! II, 174.

©onette unb Sersinen I, 270.

©op^io ^onbulimo unb ilire ^inber

I, 244.

©0 ftill bog 2:al getoorben! I, 42.

©0 mute, ©türm, bottbringe nur bein

Sun II, 67.

©teilt miHig eud^ nid^t taub unb blinb,

e§ räc|t fic^! I, 325.

©ternfc^uuppe I, 88.

©timme ber 3^^^ ^, 415.

Stolä, mein ©tolä, tro^in gefommenl
I, 32.

©üBer greunb, bu blideft I, 22.

'§> mar einer, bem'S äu §eräen ging

I, 77.

'§ mar mol 'ne 5la^en{ömgin I, 87.
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0ANATOZ I, 289.

Söri(^t i|f§, bem fanften ©lullen ü, 51.

Sotenfloge I, 101.

S:ragiicf)e ©eicf)ic^te I, 77.

Sränen I, 27.

Sraum I, 285.

Sraum ber eignen Sage I, 24.

Siraum unb (£rlt)acf)en I, 424.

Sreue Siebe I, 119.

Sreuen, feften, tiaren (Streben» ET, 64.

Srirft grant' unb ®eut[djer n, 349.

Srinfiprucf) am 28. Sruguft 1831 H, 98.

Srintipruc^ am 28. Sruguft 1832 n, 99.

Srinffpruc^ auf &. unb 5S. ©c^abotü,

Senbemann unb |)ü6ner 11, 100.

£rin!|prudj in einer literarifi^en ®e=
feüjdiaft 1831.

Siinfipruc^ äum 21. Wdx^ 1826 n,99.
S:rintiprudj aum 3. 5tuguft 183611,101.

Sriumpf) ! lafjt toef^en be§ ^rDpf)eten

garben E, 172.

2ue e§ lieber nic|t: I, 329.

Überlegungen I, 444.

Hmnaditet öon ben SKaffen ber ®e=
inein[jeit n, 42.

Uivb al§> ba^ Äinb geboren tvat I, 51.

Unb al§ bie(Sd)neiber rcDoltiert I, 82.

Unb al§ mir bie ^Rotten ben gopt
abgenagt E, 89.

Unb fi^' ic^ am %i\^i beim ®Ia[e

SSein I, 80.

Unb [OH läi noc§ ^pr^ilifterart I, 143.

„Unb überlast bem ßöct)i"ten ba?- ©e?
ric^t:" I, 280.

Unb mär' ic^ ein luftigeS SSögelein

E, 80.

Ungetoitter I, 214,

Unfre CueUe fommt im ©chatten

I, 105.

Untergang E, 34.

aSarn^agen E, 60.

SSerbrennung ber türfifcfien g-Iotte gu

Sfc^eeme I, 325.

58erfu^rt öom gottgefaubten Sämon,
fallen E, 54.

SSergeltung I, 209.

SSermietet mir oben ein fleineS Ö)e=

mac^ E, 114
S3erratene Siebe I, 104.

SSetter Stnielmo I, 163.

^ier Sieber t)on SÖeranger I, 127.

SSöüer unb Staaten E, 59.

SSöIfer unb Staaten, fürlüa^r E, 59.

58Dm^5tf)agorai[c^enSef)ri'a^E,105.

SSom toacfern 3tei(J^art E, 47.

SSon ber üpp'gen grünen Slätter E,
38.

SSon be§ 9?orbe5 faltem Soeben I, 69.

SSon jenem JRecfen [(^reiben !go^=

gelatirte E, 47.

SSon meffen SRufe ^öxt mon ioiber=

fallen I, 368.

SSor bem 35ilbe bon Äarl Seifmg:
„S)a§ traueiTtbe ÄönigSpaar" E,92.

SSor ber SSiege lieget blutig I, 251.

Sßortoärty, Äam'raben! 2Jtaric§! E,
161.

SSortüort ju ben neuen Siebern E, 121.

SBac^' auf! bu träumft E, 104.

SBä^renb bort im fieUen «Saale I, 95.

Sßa^rlirfj, au§ mir §ätte Diele» I, 74.

Sföanbelnb unter ben Slfaaien E, 97.

SBann einer ouSgegongen ift I, 88.

5lSarum beinen Mögen geben E, 32.

23a§ an bem Warn ift? E, 57.

SBa§ biefer mäc^t'ge ©tein ber tünff=

gen Seit I, 270.

SSa§ bod) mag fo milbeS Sic^t t)er=

breiten? E, 84.

Sßa§ ift'g, S3ater, iüOö ic| öerbradj ?

I, 27.

2Ba§ flappeit im ©aufe fo laut?

f)ox<ij, t)orc^! I, 50.

SSa§ mir im Sufen fdjiüoll, mir un^

bemuBt I, 417.

2Sa§ preffen fic^ bie biegten 3Kaffen

I 239.

SSa'g foa ic^ fagen? I, 62.

SSaterloo E, 153.

Söel)et ber SSinb
, fo fnarrt ba^ ©es

trieb E, 60.

SSeigerung E, 179.

SSeiter uidjtö al§ ein Sraum E, 102.

2Sel^ ein onbereS 33ilb mir erinadjt

E, 58.

SSeld^e nic^t getoo^nte fflänge I, 250.

SSeld)er p fein bn bid; rü^mft E, 59.

SSen birgt ba unten tief bie fdjrooröe

Sru^e I, 413.

SSer ben geftirntcn §immel fliid;tig

fälje I, 415.

Sßer bod) bmi<!^ be» gefteS öallen I,

99.
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SBer gob mir jenen (5oratiu§ II, 66.

2öer l^ot sunt ©dfireier alfo bid) 6e=

bungen? I, 273.

SSer t)at'§ getan? I, 427.

2Ser \\t, ber bie[e§ S3ilb gemalt ? H, 92.

SBer fauft Sie6e§götter II, 107.

2ßer üopft fo [tart? toer begehrt iu§

Sgau^? I, 186.

SBer nennt mir biefen glüc§tling, bie=

fen 2«ten I, 274.

2Ber nidf)t gereift, ben ai^t't man
nicfit n, 70.

SBer ftört ber ftlHen ®egenb SBiber=

fiatt? I, 277.

SBer moKte fragen, mie'S gefcfja^?

I, 97.

2öie ber Tlai bu anjufc^auen I, 209.

5EBie l^at mir einer ©timme 0ang
gelungen I, 31.

SBie id^ bom ©tolä bom fränffc|en

3ieic^ n, 102.

SSie in ifirer ^anb bn mir ber^a^t

feift n, 74.

SBie je^t ber 58aum im folten 9^e6el=

minb I, 419.

SSie ttang au§ beinem 9)tunbe I, 44.

„2Sie !ommt'§, baB bn fo traurig bift

n, 98.

2ßie mit Qanl unb mit ©c|meiB 11, 59.

Sßie nodj in feinem (Stolä SRapoIeon

I, 348.

SBie fo bleid§ iä} getoorben bin ? 1, 30.

Sßie ftürmte ber ^nab' in ba§ Seben

I, 42.

SSie trag' ic|'§ boc^, p leben I, 32.

Söie toarb ju fold^em Jammer 1, 114.

Sßie mo^lgefällig Ijat auf mir I, 49.

SSiUft beine§ §aufe§ ®lanä bu auf=

rec^t galten? I, 273.

SBiUft ein ©d^Ietiiter unter ©c^Iec^ten

I, 195.

mm aurücEp beiner SJfutter ? 1, 145.

SBinbbraut tobet unberbrojfen 1, 101.

SSinter I, 71; n, 45.

3öir glei(^eu bleiernen ©olbaten II, 148.

SG3ir l^aben un§ al§> Jünglinge ge=

funbcn II, 86.

SSir finb brei ©(^meftem, mit bem
Seib bertraut I, 55.

2Sir tragen gar im §eräen manche
^feile I, 421.

2Bir toonten mit ^ofen unb Sieben

I, 62.

2Ö0 burc^ bie (Sb'nen in ber ^eifeen

3one I, 321.

SBo^er, Sllte, beine f($önen I, 92.

SBo^l bei 9tegenfcf)auern II, 78.

SSo^I manberf iä) aü§> in trauriger

©tunb' I, 63.

5£Bof)I mar ber SBinter ein harter ©aft
I 97.

SSoinaromSfi I, 306.

3arte, fuBe 3ftofenblüte II, 82.

3e^n 3e"tt^er fc^toer au§ lauterem

©utatengolb I, 413.

3omig marb S^or I, 444.

3u be§ 2Jfeere§ H, 34.

3u biefe§ SageS geier E, 79.

3u ®oet^e§ teurt§tag II, 98.

3u ©rüneberg in ber längften "Sla^t

n, 111.

3u §oIten bei ber S3urg bor langen

Sauren I, 329.

3u ©tägemann§ Jubiläum II, 101.

3u fterben fann bem heften arribieren

II, 96.

3um Unheil ^at unS nur ber ©türm
ber)ct)ont I, 304.

3ur srntmort I, 62.

3ur (Einleitung be§„®eutfc^ett2}Jufens

almanadj§ 1833" I, 417.

3ur geier ®oet^e§ II, 97.

3ur Unseit I, 63.

„3urü(f ! §ier bürft i^r nid^t herein!

n, 167.

3tDeite§ ßieb bon ber atten 5I3afcfj=

frau I, 58.

1^^
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